


1





Digitized by the Internet Archive

in 2013

v

http://archive.org/details/diekriegefriedrit3b10rus



SEP 21 1365

10 8246



2>ie

herausgegeben öom

$rieg3gefd)td)tltcf)e SlbteUmtg II.

Dritter Ceti:

Per §>teßmjäl?rtge ^trteg.

1756—1763.

Berlin 1912,

(Srnft ©tegfrteb Mittler unb (Sofyn
fiüniqlidie Q o f b u di I) a n b I u u g

^oc^ftra&e 68-71.



£>er

1756—1763.

herausgegeben öom

$rteg£gefd)icf)tlicf}c Abteilung II.

3eljnter ßanb:

£iuxiex&doxf.

Hftit 8 harten, glätten tmb ©ft^en.

«erlitt 1912.

(Stuft ©tegfrieb Mittler uub ©olju
ft ü n i g l i di e l)ofbud)l)anblnng

$ocf)ftrafee 68—71.



Sitte 9iecf)te au§ bem ©efe^e bom 19. Sunt 1901

fotüte ba§ Überfe£tmg3red)t finb borbefyalten.



Sur 200jäf)ri<$en 2öteberfel)r

be$ ©etmrf^acjeS ^riebnd)3be$©rofcen*

m 24. 3anuar b. 33. werben e3 jmeifmnbert 3atyre,

feit ^reufjeng ©ro£er $önig ba3 £id)t ber 2öelt

erbltdte. 3^)tn mar e£ vorbehalten, ba£ ^nfe^en

imb Me9ftad)tbeg kleinen, bi^!>er menig beachteten preufjifchen

(otaatzü nicht nur tn§)eutfd)lanb, fonbern auch t>ov ben euro--

päifchen ©ro£mäd)ten mit bem 6ch*t>erte in ber £anb §ur

©eltung §u bringen unb ^reu^en einen ebenbürtigen ^latj

in t^rer 9\ei^e §u erfampfen. §Me ^er^euge ^ierju hätte

ihm fein erlauchter 93ater in bem vortrefflichen 93eamfen--

ftanbe unb bem tt>ohlgefd)ulten, gut gerüftefen t(einen ibeere

gefchaffen. (ES mar ein fd)arf gefchliffeneg 6d)tt>ert, biefe

viel befpöttelte „^otSbamer 3Bad)tparabe", mit meiner ber

&önig einen 5^ampf magte, tt)ie ihn ungleicher bie ©efchichte

faum je gefe^en hat. 2öie ein £öme mehrte er fid) bie lange

9?eihe 3a^re hinburd) gegen bie erbrücfenbe 3ahl feiner

^einbe, bt3 einer nad) bem anbern ermattet vom 5^ampf--

pla^e jurüdtrat unb fich ber ^rieben von felbft anbahnte,

^ftit 6taunen fah bamal£ bie
<2öclt biefen verzweifelten

^arnpf, unb mit ehrfurchtsvoller 93ett>unberung büden bie

9^ad)fommen auf ihn jurücf . 93or allem bie ^rmee, bie ber



i^önig in biefem ()ei^en fingen 51t 6teg unb 9?uhm geführt

hat unb bie ihm fo unenblich *>iel t>erbanft

0er 3ufall fyat e£ gewollt, bafj jef^t, n>o ftd> ba£ prett--

^tfc£>e 93olf rüftef, ben 200jährigen ©eburtStag be$ ©ro£en

Königs su feiern, bie ©efchid)tfd)reibung be£ Sieben-

jährigen Krieges bi$ §um ioöhepuntte be£ für ihn unglüct-

lichften 3af)re£ gebieten tff, — bt$ pr 6chlad)t bei 5^uner3--

borf. *21ber gerabe jene ^ugufttage, in benen er, tt>ie

Cco^olb fc>. 9lanU fagt, „bie fd)tt>erften ^lugenblicfe feinet

gefamtenpolitifd)en unb militärifchenCebenS" burd)tampfte,

bilben ben bebeutenbffen unb ergretfenbften 3eitabfd)mtt in

biefen jahrelangen kämpfen, benn bamalS hing ba3 2öeiter--

beftehen be£ pvtu%tfd)tn<5taatt$ nur noch *>on einer£aunebe£

6chicffal3 ab. QBo^l ftnb bie Kriege ^riebrid)^ be£ ©ro£en

reid) an herrlichen 9vuhme3taten, mohl feigen fie feine fytx=

vorragenben (Eigenfd)aften al3 fühner, feiner 3eit tt>eit vor-

ausgeeilter Heerführer im haften Sichte; am fchönffen unb

hehrften aber erfcheint bie ftolje ©eftalt beS einfamen, nur

auf fid) allein angennefenen Königs in biefem fehleren £ln--

gtücf, au£ beut nur ein fo ftählerner dharafter ungebrochen

hervorgehen tonnte.

60 glaubt aud? bie 5^rieg3gefd)ichtliche Abteilung ba£

©ebäd)tm3 be3 ©ro^en ^önigS in biefen $agen ber banf--

baren (Erinnerung burch bie Veröffentlichung beS t>or--

liegenben 93anbe3 „.&uner3borf
y nmrbig §u ehren, tt)enn er

auch nicht von 6iegen ber preu£ifd)en Waffen 5U berichten

tt>etfi, fonbern ben kernig im tiefften Unglücf §eigt.
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A. Sctjmottfetffen

h ©ie (Sreigniffe in Getieften unb 93ö^men t>on ber

93erfammtung ber Äeere im ^rü^jafjr 1759 bis §um

beginn ber Operationen.

Sftitte Wbril ftanb bie ettoa 44 500 Statin jaftfenbe Strmee ©er JWntQ

be§ Stxmig3 in enger ilnterfuuft um £anbe£f)ut, rao jtd) ba£ ne^mung üßer

Hauptquartier befanb, unb mit ftarfen ©icf)erurig§abteilungen an «r™»™-

ben Raffen bon fiiebau unb ©Bömberg. Generalleutnant—-S5sjej>a

b. Qxeten fjtelt mit einem flehten $orb§ bei Shitoferberg, mit

fd)mad)en Beobacr]tung§trupben bei 2äf)n. Generalmajor

b. Diamin fieberte mit 5 Bataillonen ben für bie Berbinbung

mit GIa£ mistigen $aj3 bon SBarttya, raäfirenb Generalleutnant

b. (5et)bfij3 mit 25 (S3fabron3 gu feiner Unterftüj5ung bei $ranfen=

ftein ftanb. Gegen ^ßofen, ba3 bon ^afafen befe^t mar, beob=

arteten bei Glogau 500 3^ e ^ eH:;©u f
aren unter bem 9#ajor

b. etei|enftein.*)

Dem Könige gegenüber beeften bie öfterreicf)ifd)en $or£§

§arfd), Becf unb £oubon bie Grenje bei üftaerjob, Braunau unb

Xrautenau. Die §aubtarmee Daun§ fantonierte §mifc^en $a=

romer unb £urnau. Sin fcf)tr>äc^ere§, Ijauptfädjlicf) au§ £aballerie

beftef)enbe§ $or£3 unter Generalmajor b. Bef)Ia ftanb bei

Gabel.**) Da§ etroa 28 000 Wann ftarfe forb§ be Bitte ^atte

\\a) bor bem mit 25 000 9D?anu in Ofterreid)if(^©d)lefien einge=

brungenen General o. gouque bei §of gufammengegogen, bodj

tefyxte biefer bereite am 21. 2IbriI toieber naef) £eobfd)ü| gurücf.***)

*) IX, 118 unb 120. - **) Stärfe ber Ofterreiäjer: $ax)d) =
19 000 SRaun, 93ec£ = 7000 mann, Soubon = 10 000 mann, £autotarmee

unter 2)aun = 42 000 Htfanu, «efjla = 5000 *D?ann. — ***) IX, 128m 130.

Kriege grtebridjg t>t§ ©rojjen. III. 10. 1
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Qu biefer Qeit rjatte ber Hörrig bie, atterbing§ falfd)e, Wady

rid)t erhalten, Daun ftabe ba§ $orp£ 23ed au3 ber ©egenb oon

^Braunau fortgegogen.*) Daburd) roäre ber rechte glügel be§ bei

£rautenau fterjenben £orp§ Soubon entblößt geroefen, unb biefen

llmftanb roollte fid) ber ^önig gunu^e madjen, inbem er mit

einem ftarfen Detadjement über Braunau, ^3oIij3, 9?acrjob üor=

guftof3en gebadjte, um baburcfj £oubon „gu großen SBeroegungen"

ober gar gum Diüdguge gu nötigen.""*)

se «uic folgt ÜUcittferroeile mar ober gelbmarfdjaUeutnant be Sßttte bem

J)ZcTIm-p$ ®ox^ Souqne oon §of au£ gefolgt. 2lm 24. Slpril lagerte er

Souque. £öftn£ nnb S3Ietfcr;rDt^ öftlid) Qägernborf. Da gouque nnn

fürdjtete, Oon Reifte abgefcrjnitten gu raerben, brad) er in ber 9?ad)t

gurrt 25. oon £eobfd)ü| auf nnb erreichte in ftarfem 9Jtarfcr)e bie

©egenb üon -fteuftabt, roo er groifdjen Raffen nnb Seuber ein

Säger begog. De Sßttte leitete je|t eine ^araHeloerfoIgung ein,

inbem er Struppen gegen QiegenrjaB oorfdjob. gouque erfannte

aber bie irjm brofjcnbe ®efal)r redjtgeitig unb entgog fid) biefem

Umgerjung§oerfud)e roieberum burd) einen 9?ad)tmarfd). Drjne

üom ©egner beläftigt gu roerben, fonnte er am 28. ein Sager bei

Oppersdorf füböftlid) 9^ei^e begießen. De $it(e gelangte an biefem

Xage mit feinem @ro§ nad) gutfmantel.

$er Köllig Der ^önig fjatte ba£ SSorgerjen be 33iHe^ ferjarf im $luge
toen

^Jfaf
öen

behalten. SSon ber Hbfid)t, einen <ßorfto& über Braunau au§gu=

führen, mar er ingroiferjen roieber abgefommen, roeil fid) bie Un=

rid)tigfeit ber Reibung Oon bem Slbrüden be§ ^orp^ 23ed au§

jener ©egenb bafb rjerau§geftellt rjatte. ge|t rjoffte er, baft fid)

be SStHe öerleiten laffen mürbe, ba§ (Gebirge gu üerlaffen unb in

bie fcrjlefifdje ©bene fjinabgufteigen. Dann bot fid) öieileicrjt bie

(Gelegenheit, ifm gu fernlagen. Db biefe 2lbfid)t gelang, mar aEer=

bing§ groeife(f)aft; aber ber £önig roottte roenigfteng nid)t§ unüer=

fud)t laffen, um bem geinbe gu fdjaben.***)

*) IX, 202. — **) % ®. XVIII, 10 898. — ***) Sdjrei6en be§ ®ömg§

an gonque com 26. 4. 59. @§ ift öeaeidmenb für bie ©djraierigfeit ber ba=

maligen $riegfüljrung, bafj ber ®önig am ©djluffe biefe§ ©d)reiben§ bie

©rmarümg au§ft)rtd)t, gououe, ber tiorljer ja fdjon lange in jener ©egenb

geftanben Ijaßc, merbe „mofil eine flehte ßartc fcon bem Terrain Imbcn".

(9ß. ®. XVJII, 10 904.)
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Unter ftrenger Geheimhaltung fetner 2lbfid)t lieft er am

27. Wpxil 10 Bataillone, 38 ©3fabron§ unb 22 fernere ©efd&üfce

bon £anbe§I;ut, 2Bartl)a unb granfenftein gur Berftärfung be§

®or:p§ $ouque abrücfen.*) ©r felbft berlieft Sanbe^ut erft am

29. unb traf noch an bemfelben Xage gugletd^ mit ben 23er=

ftärfungen in 9?et§e ein. 2lm 30. fanb bie Bereinigung mit bem

®or£3 gouque bei D^er^borf ftatt. Generalleutnant b. ©etybli^

ritt mit 10 (Bfabron3 2Berner=§ufaren gur ©rfunbung bor unb

feljrte fpäter mit ber 9?ad)rid)t gurücf, baft ber geinb in einer

unangreifbaren <pö'henfteuung bei gndmantel ftänbe. Um felbft

einen ©inblicf in bie Ber^ältniffe beim geinbe gu geroinnen,

ging ber ^önig in ber grüf)e be§ 1. 9Jcai mit 6 Bataillonen unb

30 ©§fabron§ big auf bie §öfjen bon 2lrnoIb§borf bor. Bon bort

geroafjrte er, baft ber $einb im boHen 5lbmarf(f) in3 Gebirge nadj

§ermannftabt begriffen mar. De Bitte r)atte nämlid) burd) feine

Shmbfdjafter rechtzeitig bie 2lnfunft be§ Königs unb ber Ber=

ftärfungen erfahren unb entzog fid) je|t rafd) ber brof)enben

Gefahr, bon feljr überlegenen Gräften angegriffen gu roerben.

Den berfolgenben preuftifchen §ufaren gelang e§ groar nod), bei

2lrnolb3borf ein Shoatenbataillon gu gerfprengen; bie§ mar aber

aud) ber gange ©rfolg ber mit erheblichen Gräften aufgeführten

Unternehmung.

De Bitte begog bei §ermannftabt eine Vorteilhafte (Stellung

unb bot bort in ben nächften 2Bod)en feine Gelegenheit mehr,

etroa§ gegen ihn gu unternehmen. Der £ö'nig lieft baf)er bie gur

Berftärfung herangegogenen Gruppen roieber in ihre bisherigen

(Stellungen unb Cuartiere abrüden, mährenb ba§ Storps

gouque im Sager bei D££er§borf fterjen blieb. Qn feinen

Hoffnungen getäufd)t, fehrte ber ^önig nach Sanbe^ut gurüd.**)

*) 8nf. föegtr. SHt^raunftfjtocig, ^alcfftein, Sinbftcbt, äKauteuffel, pf.
föegt.aftfmdjofo ; ®ür. Diegtr. ®arbe bu (£orp§ (3 ©en§barme§, ®arnbtmer§,

93reboro, ©djmettan, ©et)bli£, SBafoIb, ©rag. Siegt. SBürttemöerg. — **) 9ln

ben ^ringen .<peinri(f) fdjrieb ber ®önig am 3. 5. au§ 2anbe3fjut: „$dj bin fet)r

mübe, mein lieber 93ruber, id) fefjre bon 3»tfntantel gurücf. £)ret 9?äd)te fjafce

idj nicfjt gefdjlafen. (Erfahren ©ie, bafe mein fdjöiter ©treifgug nidjtS gutoege

gebracht fjat, at§ ein 93ataifton ^anbitven git ucrmtfjten; eine fdjöne föelben-

tatl" XVIII, 10 917.) t#
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3)te öftervcid)tfc£>e 2. Wlax ocrlief} bie öfterreidjifdje ^auptarmee trjre

SSt*eto
e

&«» Quartiere uub be§og unter bem ©d)u£e ber an bie (Brenge oor=

bet mm- gehobenen ®ox\)Z ein Sager bei ©crjurj. 'Dort blieb fie bann

aber roieber unberoeglid) ftefjen. 2ßar e§ bod) ber roorjlerroogene

unb mit ben Muffen vereinbarte ^ßlan Daun§, ben ^önig in

©Rieften feftzurmlten, bi$ ficf) ba§ ruffifdje §>eer bei $ofen öer=

fammelt f)atte unb oon bort au§ ben SJcarfcr; nad) ber oberen

Dber gur Bereinigung mit ben £)fterreid)ern antreten fonnte.

2113 geityunfi für ben Slufbrud) au3 $ofen mar ber 6. ^uli feft=

gefegt roorben.*)

$ür ben ^önig begann nun eine qualüotte &\L Untätig

mußte er gujeljen, mie ber £ag immer näfjer rüdte, roo ficf) bie

Muffen in feinem S^ücfen roieber bemerfbar machen mürben.

3>f)nen Ijatte er oorläufig nur bie frf)tt)ad)e 2Irmee Dof)na3 au§

Borpommern entgegenstellen, bie gleichzeitig bie ©crjroeben in

©rf)a^ galten muftte. ©eine Gräfte in ©d)lefien roollte ber £önig

nicf)t fd)roäd)en, benn einmal nutzte ficf) fcrjlieftlid) Daun bod) au§

Bommen f)erau3roagen. Die fifterreidjer roaren unb blieben ber

Jpauptfeinb; gelang e£, fie §u fd)Iagen, fo gingen bie Muffen gang

öon felbft gurüd. Der kernig lag alfo geroiffermaften auf ber

Sauer, um über Daun herzufallen, fobalb fidi biefer eine BIöf3e

gab. (Sr muffte ba§u feine Xruppen ftet§ fd)Iagfertig pr Spanb

fjaben unb fonnte nod) rttdjt überfeinen, roo er iljrer beburfte. De§=

halb lehnte er aud) alle Bitten ber $üf)rer abgezweigter ®ox$Z

ober Detad)ement3 um Berftärfungen ab unb ftetCte ben ($runb^

fa£ auf, baft jeber ^reu^ifcrje (General ficf) bem geinbe geroad)fen

füllen müffe, roenn er and) um ein Drittel f(r)roäd)er fei al§ ber

Gegner.**)

$te wäne be§ 6d)on feljr frühzeitig hatte ber ^önig bie gegen bie Muffen

SUmfm.^ ergreifenben ^a^regeln erroogen. 2tu3 ben ^adrrid)ten, bie

tcli.if)m §u Einfang be§ 3;af)re3 über bic TOficfjtert biefe3 ©egnerS

zugegangen roaren, glaubte er entnehmen §u fönnen, bafc ficf)

bie Muffen entlueber gegen ©crjlefien ober nad) Dolberg menben

*) IX, 83. — **) ©er ®ömg mx $ouqite unb an ben ^ringen £>einrirf),

23. unb 24. 3. 59. & XVIII, 10 794 unb 10 797.)
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toürben. Qn beiben gälten foüte bie Slrmee Dofjnaä gegen fte

Berroenbung ftnben unb ben ©djroeben gegenüber nur ein

fd)tt>ad)e3 forp§ bon ettoa 6 Bataillonen unb 4 §ufaren=@3=

fabronS fteljen laffen. SBürben bie Muffen nad) ©Rieften bor=

gefeit, fo fjatte Dofjna bie Slrmee be§ ^ringen §einrid) gu ber^

ftärfen, bie ifjre Operationen bann fo einrichten mußte, baß fte

ben fönig unterftü^en fonnte.*) gür ben galt, baß ftd) bie

Muffen nad) Dolberg roenben follten, plante ber fönig eine raeit=

reicfjenbe Dffenfiüe bi§ über bie 2öeid)fel f)inau£, um aud) £)ft=

preußen §u befreien. §ier§u fottte Doljna, burd) 14 bi§ 18 Ba=

taillone mit ber nötigen fabatferie bon ber 2lrmee be£ ^ringen

§einric^ oerftärft, if)nen über (Stettin, fö3lin unb ©tolp entgegen

geljen unb fte angreifen.**) Die Verfolgung mit
ff
e bann meit

über bie untere 2Beid)fel f)inau3reid)eu, benn e§ genüge nicfjt,

bie Muffen nur gu fcfylagen, man fjabe tfjiten bielmef)r fo auf ben

gerfen 51t bleiben, baß fie ftd) nidjt roieber in Dftpreufjen feft=

fetten tonnten. Der preußtfd)e 9?eftbent in Dangig, Weimer,

erhielt bafjer and) ben Auftrag, ftdj gang im ftiEen bie für einen

Brüdenfd)Iag nötigen SBeidjfelfäfjne, 9lnfer unb £aue in Dangig

gu fiebern.***) ($Ieid)geitig mit bem Vorgehen Dofma§ burd)

§interpommern fd^eint ber fönig aud) geittoeife einen Borftoß

[tarier fräfte, oermtttttd) üon ©Rieften au£, burd) ^ßolen über bte

2öetct)fel gtoifdjen 28arfd)au unb £E)orn fjinburd) gegen £)p

preußen geplant gu Ijaben. Der £egation§fefretär Benoit in

2öarfd)au erhielt in£gef)eim ben Auftrag, bie Breite ber Söeidjfel

in bem TOfdjnitt gef)n teilen unterhalb 2Barfd)au bi§ nad) %f)oxn

genau feftfteHen gu laffen unb ba3 (Ergebnis bem fönig unmittel*

bar gu berid)ten.f) $lußerbem roanbte fid; biefer an bie Söitme

be§ @eneral£ b. ÜEßinterfelbt mit ber Bitte, ifjm au3 bem -ftadjlaffe

ifjre§ SJcamteä alle farten üon $olen gu überfenben. Den (trafen

Dofjna aber mahnte ber fönig beftänbig, feine 2Irmee fajleuntgft

*) ©er ®ömg an ©ofjna, 28. 1. unb 9. 2. 59 ®. XVIII, 10 692

unb 10 715. — **) ©er Äömg an ©of)na, 12. 3. unb 21. 3. 59 SS. XVIII,

10 773 unb 10 789). — ***) ©er ®öntg an Geinter, 24. 5. 59 ®. XVIII,

10 980). — f) ©er ßöntg an SSenoit, 16. 4, 59 ®. XVIII, 10 876).
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§u ergangen unb für einen frühzeitigen ^Ibmarfd) bereit ftellen.

s2lugerbem mie§ er it)n an, in (Stettin nnb Dolberg au^reidjenbe

SD^agagine nid)t nur für feine 2lrmee, fonbern and) für bie Ber-

ftärfungen anzulegen.

©d)ou im gebrnar taudjteu alarmierenbe (Gerüdjte bon

einem nalje beborftefjenben $lnfd)Iag ber Muffen gegen bie nrid) 5

tige geftung Dolberg*) auf. ©ie mieberfjolten fid) in ben näcrjften

Monaten. 9?od) ©übe ^Ipril berichtete Weimer, bag Dolberg ba§

3ie( ber ruffifdjen Operationen fein merbe. Qm @egenfa| fjtergu

melbete ber ^ommanbant bon (Glogau, Dberft b. §ade, bag bie

ruffifcrjen Gruppen in $ofen fortroäfjrenb berftärft mürben unb

bag man bort and) raieber ein groges* OJcagagin anlege. §ade

fd)Iog barau3, bag bie Dtuffen fid) gegen ©d)lefien menben mürben.

Der £önig aber neigte ber 2lnfid)t S^eimer^ gu unb meinte, bag

aud; eine Berfammlung ber gangen ruffifd)eu 2(rmee bei $ofen

nod) nidjt pljne weitere^ auf einen Bormarfd) nad) Slogan

fdjliegen liege. 2lud) bei einer Berfammlung um ^ßofen mürbe

bie 2Ibfid)t germorg, be3 ruffifdjen Dberbefef)l3f)ao et3, Weniger

auf ©Rieften al§ auf Briefen unb Saneberg gerietet fein, bon

roo er ein $orp§ gur Belagerung bon Dolberg abgtoeigen, fid) mit

bem @ro3 ber 2Irmee aber nad) ber Heumar! roenben merbe.

(Sine Belagerung Dolbergs burd) bie Muffen freien bem ®önig

gang auger groeifel hu f
e *n

/ f
e * e§ nnn

r
oa6 f*

e Don bornfjerein

ein ®oxp% über ©tolp ober ^euftettin bagegen borgefjen liegen,

fei e§, bag >bie§ erft oon ^ßofen ober Briefen aus? gefcrjar).^*)

awantcuffci (Snbe 9lf>ril mie§ ber £önig ben (Generalleutnant b. SD^an^

°mS böTSJe' tertffel, ber für ben ingftrifd)en erfranften (Grafen Dofjna ben

Sornas nnd) BefeM über beffen $lrmee übernommen batte, an, nur ein ®orb§

w ntcfen. bon etma 5000 Sftann unter bem Generalmajor b. SIetft ben

©ergeben gegenüber flehen gu laffen, menn er au3 Borpommern

gegen bie Muffen ablüden müffe.***) ©d)on am 8. Wax brängte

er -Utonteuffel, „en force" nad) §interpommern gu marfdjieren,

*) VIII, 18. — **) £er ®önig an SKanteuffel, 11. 5. unb 16. 5. 59

(Sß. ®. XVIII, 10 934 unb 10 945). — ***) £)er ®ömg an Htfanteuffel,

25. 4. 59 (Sß. & XVIII, 10 900).
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ba Weimer am 2. au3 Gängig gemelbet £;atte
r bafc ein (Sinbrucf)

ber Muffen nafje beoorftefje.*) 9ftttte 9ttai machte er bann

nähere eingaben über bie gegen bie Muffen §u füfyrenben D^era^

Honen. 9Kanteuffel follte nad; feiner Anfunft in §inter^om=

mern eine (Stellung gmtfdjen ©targarb, 9\egentualbe unb $latf)e

einnehmen, oon roo er foroofyl nad) £anb§berg al§ and) nad)

Dften f)iu gegen bie Muffen üorgefyen fönne. SSenn biefe in groei

Gruben üormarfc£)ieren foßten, unb gttmr mit einer größeren

über ^ßofen nad) Sanbäberg unb mit einer Heineren, bie ber

Sftmig auf ettoa 15 000 9Jtonn annahm, nad) Dolberg, fo f)abe

er bie auf Dolberg öorgefjenbe anzugreifen unb gu fd)(agen. ©r

bürfe bie Muffen üor aßem nidjt an bie ©ee f)eranfommen laffen,

„als? toofyer fie bie Artillerie, Munition unb ^ßroüiant befommen

müffen unb fonften nid)t§ machen tonnen". (Sollte germor mit

ber gangen Armee ficf) gegen Dolberg toenbcn, fo müffe SKanteuffel

an ber ©nge bei ^ö'rlin ober an einer anberen geeigneten ©teile

„einen feften Soften nehmen, roo fie fo lange aufhalten unb

amüfiren fönnet, bi3 bag Qi)r ©uccurä befommet".**) ^er ^önig

begmeifelte aber, ba^ germor bie gange ruffifdje Armee gegen

Dolberg einfetten ioerbe. „©oflte e§ fein, bajä fie mit ber gangen

gorce gegen ^ßofen unb gegen £anb3berg mottten, fo mitjjt Qr)r

ba3 Sager üon £anb3berg nehmen, roe!d)e3 faft inattaquable ift,

unb raerben fie al§bann ntcfjt meit üorrüden bürfen, roeil ber

(General 28ober3nom ifjnen in ben S^ücfeu fommen fann."

$önig griebrid) t)atte nämlid) iugtoifd)en feinem @eneral= gutfenbung öcs

abjutanten Generalmajor ö. 2Bober§nom befohlen, mit einem ^öcrfnoTätu-

ftarfen 1)etad)ement oon $8re§Iau au3 gegen Siffa üorguge^en,
s
-öcoön^un fl öcr

um bie im Anmarfd) nad) ^ßofen gemelbeten Muffen gu beob^
a" f 2 ' ffa '

adjten.***) 2ßober§noro foUte gleidjgeitig bie $erbinbung mit
@fl^ 50.

*) iß. ®. XVIII, 10 927. — **-) 2)et MniQ an SKanteuffel, 16. 5. 59
'
®tf^7

(iß. ®. XVIII, 10 945). — ***) £)er ®önig fdfjreibt mit «Begugnaljme auf

eine Reibung be§ ®ommanbanten bon ©logau, Dbetften ü. £>acfe, am
16. 5. an Sftanteuffel: „$e|o feinb 11 Regimenter bon benen Muffen gegen

ißofen marfdjtret. 2)a tmbe $d) ben ©cneralmajor t». SBoöerSnolu bagcgcn

bztafyut, mef)r um fie ,ut obferbiren, aU nm ifjnen (Säjaben 31t tun."

(iß. & XVIII, 10 945.)
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äßcmteuffel aufnehmen, tf)n benadjrtd£)ttgen, lnoljin fiel) ber

Gegner oon $ofen au3 manbte unb 9Jcanteuffel nötigenfalls

anef) unterftüt^en. 9lm 15. SD^at braef) er mit 6 Bataillonen, 5

fabron^*) unb 10 ferneren Gefd)üj3en öon Breslau auf unb er=

reichte über Srebnit^, £rad)enberg unb §errnftabt am 18. Guf)rau.

§ier bereinigten fic^ mit iljm bie 500 3teten=§u]aren unter bem

9Jcajor ü. D^et^enftetn, bie bi§fyer in ber Gegenb öon Glogau

gegen ^ßofen beobachtet rjatten.**)

gaifdK ^) er ^önig fjatte aud) ben Generalmajor ü. ^ßuttfamer, ber

laffen ben ^önigbt^Ejer mit 8 (5§fabron3 feinet <pufaren=4Kegiment§ bei ©Aremberg

Sifba«SfS in ber Sau^ bie ^erbinbung mit ben in ©ad)fen fte£)enben

Strusen be§ ^ringen §einrid) aufrecht erhalten rjatte, angeroiefen,

fid) mit 6 ©3fabron§ über (Slogan bem ^etaerjement 2öober§nom

bei Gurjrau angufcrjlieften. Bon ben 4 anberen (£3fabron3 be§

9ftegiment3 blieben 2 in ©Aremberg gurüd, 2 [tauben in ^re^ben.

Qu biefer Qeit roar (Saufen faft gang öon £ru££en entblößt,

roeil $rin5 <geinrid) Anfang 9Jcai feinen 3U9 9^9 e" bie 2ieid)^

armee nad) graulen begonnen rjatte.***)

Einige Sage nad) bem 2lbmarfd)e 2Bober3noro§ au3

Breslau traf im Hauptquartier be§ ®önig£ öon oerfd)iebenen

©eiten bie gleiche 9?ad)rid)t ein, bag feinblidje ^aöaöerie üon

Qittau gegen ©enftenberg in ber £aufi£ oorgegangen fei. Um
biefer in ben S^üden gu fallen, lief; ber $önig ben Generalmajor

ö. £gettri£ am 16. mit feinem ^ragoner^egiment, 2 ©gfabrony

SO^öfjring^ufaren unb bem greibataiHon ©alenmon öom ®oxp%

Rieten au§ fupferberg über Bunglau öorgefjen. 5113 aber bie

nun folgenben Reibungen immer bebrorjlid)er lauteten, begann

er bod) ernftlicf) für feine §auptftabt gu fürchten. ©r befahl

ba^er nid)t nur ^ßuttfamer, fogleid) mieber in bie £aufi| gurüd^

§u!el;ren
;

- fonbern aud) bem Generalmajor ü. 28ober3nott), feinen

*) £jnf. [Regt. £;img=©tutterljeim intb $üf. Stiegt, ^ung^raunf^toeig

mit 10 leisten gtoöifafünbent öom ®orp§ gouqite au§ OpperSborf. —
I. unb II./@arn. 9tegt3. $mtg*©i)bott) au§ 23re§lau; — ©rag. ^egt.

Württemberg bom ®or£3 be§ ©eneralleutnant§ ü. ©etjblüj bei $ranfen*

[tein. — **)<©. l: — ***) IX, 204.
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SJtorjd) gegen bie s
Jiuffen einstellen unb in ber 3ftid)tuug auf

©üben abzubiegen. (Gleichzeitig ging (Generalleutnant ü. ©erjblijs

mit 2 Eüraffier^egimentern auS ber (Segenb öon ^ranfenftein

über Dünzlau oor.*) (5r fottte ben 33efef)I über aöe nad) ber

£aufi£ entfanbten Strusen übernehmen unb ben getnb am

roeiteren Vorbringen oerf)inbern. ©et)bli| bereinigte fid) am 19.

3D^ai bei Bullau mit bem Detad)ement (Igettri^ unb rücfte am

folgenben £age unter 3ui'üdlaffung oer Reiben (5§fabron§

9D?b^ring=§u[aren unb beS greibataiLTonS ©alenmon in Söunglau

nad) ©prottau. SBoberSnoro fam an biefem £age nacf) SBeutfjen.

Im 21. gelangte ©erjblil3 nad) ©orau, SBoberSnoro nad) fjretftabt.

Der ®öntg oermutete, Daun roofle fid) bie ^Ibroefenrjeit ber

$lrmee be§ ^ringen Jpeinrid) au£ ©acrjfen ^imu^e machen; nur

mar er fid) über ben Qtoed unb ba§ Qiel ber öfterrei^ifc^en

Unternehmung nad) ber £aufi{5 ntcr)t im ffaren. Vielleicht beab^

fidjtigte ber (Segner einen Vorftoft nad) Berlin, möglidjerroeife

mar aud) ba§ in bie £aufit3 üorgebrungene $orps> bie Vorhut ber

ganzen 2lrmee DaunS, bie fid) bei Zittau fammelte. Valb jebod)

freEte e3 fid) h^auS, baft alle biefe $larmnad)richten nur auf

ftarfeu Übertreibungen beruhten. Der öfterreid)ifcr)e (General

major ü. Veljla, ber bt^t)er mit einem fleinen $or£§ bei (Gabel

geftanben hatte, roar mit feiner Vetteret $ur (Srfunbung oorge^

gangen unb mit 2lufflärung§abteilungen bi§ in bie Sinie Vunä=

lau—ÜDhtSfau—©Aremberg—§ot)er§roerba gelangt. (Sr tjatte

aber bereits am 15. 9Jcai roieber ben ^üdmarfd) nad) gittern on^

getreten. Die fo oft angeroanbte ^riegSlift, ben (Segner burd)

ba§ einjagen oon Quartieren unb burd) baS $lu3fd)reiben großer

Lieferungen gu tauften, Jjatte hier einen überrafd)enben ©rfolg

gehabt.

Dbroof)! nun augenblidlid) feine (Gefahr mehr brorjte, fyidt

e§ ber ^önig bod) für angebracht, bie £auft£ unter fixerer Beob-

achtung gu halten, folange bie 2lrmee beS ^ringen §einrid) noch

nicht au§ granfen roieber nach ©ad)fen zurüdgefefjrt roar.

*) ßeibregt. ®arabimer§ unb Sdjmettau.
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(Generalleutnant b. ©et)bli^ befe^te baf)er am 22. mit ben 3 ®a-

oaHerie^Regimentern, ben beiben ©3fabron§ 3Wö§ring-^ufaren

unb bem greibatatHon ©alenmon ben QuetSabfdjjnitt grotfdjen

©agan unb Naumburg, mä^renb ^uttfamer mit feinen gufaren

mieber nad) ©Aremberg unb 9Jcu3fau rücfte. 2öober3nom begog

Llnterfunft groifdjen ©logau unb ©agan.

©ic sätigfeit ber tyn ber fdjlefifdj^olnifdjen Brenge mar nur ber ÜJJcajor

unter bem sKajor D - ^ei^enftein mit feinen 500 gieten^mfaren bei ©fogau gurüd^

ntfcfjen ©renje. gegenübergeftanben, bod) erfd)ienen bort (Snbe 9Jcai ftarfe ruffifdje

Strafte, bie ifjre ©treityarteien bi§ an bie fd)lefifd)e (Grenze bor=

fcf)idten, mobei e3 §u mehreren Qufammenftö^en mit ben 3^ten^

§ufaren fam.

©übe Quni teilte ber $önig ben 9D?ajor b. Dfiei|enftein mit

feinen £mfaren ber 2lrmee ©of)na§ 51t. SBebor Sfteiijenftein jeboer)

bortfjin abrüdte, foHte er auf $lnorbnung be£ ^ommanbanten

bon (Glogau, Dberften b. §ade, nod) gufammen mit groei 23a=

taiEonen be§ (Garnifon4Regiment3 3un9
s® l

) 00iI) *) unter £)berft=

leutnant b. §aj3lod)er einen 53orftoj3 gegen Soften au3füf)ren, um
bei ben Druffen ben glauben gu eüoeden, baft bie $orf)ut einer

9lrmee öon (Glogau nad) ^ofen im 2lnmarfc£) fei. ©a3 ©etadje-

ment rüdte am 24. Quni au3 (Slogan ab unb erreichte am 25.

frül) grauftabt. ©ort erfuhr man bie 2lmoefenf)eit einer

fafenabteilung in Soften, ©ie §ufaren brauen nod) am 9lbenb

be§ 25. borten auf, um bie Muffen gu überfallen, ©iefe ftanben

aber in fo guter ©tettung, bafc ifjnen nicf)t§ angaben mar, gumal

ba fie aud) über ©efd)ü|e oerfügten.**) $ludj bie am 26. Quni

nad) ©d)tniegel üorgerüdten beiben ©arnifon^ataitlone glaubten

unter biefen Umftänben nid)t§ au§rid)ten gu fönnen unb gogen

fid) bafjer roieber nad) (Slogan gurüd, mäfyrenb bie §ufaren, nad;

SBeften au3biegenb, ben 9Karfdj gur $trmee %ofyna% fortfe|ten.

*) @8 tuaren bie3 ba§ I. unb II. Söataiüon ©am. 9tegt3. Simg^uboto,

bie bem £)etad)ement SBoöerSnohi angehört Ratten, fett bem 6. ^uni aber

in ©loaau ftanben. — **) (£§ mar bieg bie reitenbe 2(rtiHerie ber ©rc*

nabier=?iegimeuter gu Sßferbe.
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Wad) ben (Snbc Wlax im königlichen Hauptquartier 51t ®a§^ &ei

SaubeM;ut eingegangenen 9?ad)rid)ten ftfn'eu ftd) bie rufftfd)c borf.

$lrmee tatfädjltdj bei $ofen oerfammeln gu motten, mo fte an=

gebltcr) ettoa 9Jcttte %uni oiperationäbereit fein fonnte. <£)ie mei^

teren Reibungen totefen aud) mit fo!cr)er SBeftimmtheit auf einen

^ormarfcf) ber gangen ruffifdjen 2lrmee nad) ©djlefien, unb ^mar

gegen (Slogan, i)ux, ba§ fid) ber £öutg bem üom 1. guni ab nid)t

mehr uerfdjltefjen fonnte,*) obraofil er bi§f)er immer nod) gät)e

an bem ©ebanfen festgehalten hatte, bie Muffen mürben fid) nad)

Dolberg aber gegen bie Heumar! ober auch 9 e9en oeibe Qiele

gleichzeitig menben. ^amit mürbe e§ aber auch nmhrfcheinlid),

bafc fia) bie 2Irmee 'Samts? balb rühren mürbe, um, mie e§ in

einem gemeinfamen Dperatton&plane üereinbart fein follte, ben

Muffen entgegen gu gehen.

58ei Sanbe^ut maren in^oifchen nad) unb naa) immer mehr

Gruppen au§ ben Quartieren in eine befeftigte (Stellung bei

^eid)^enner§borf gmifchen ßanbeMjut unb Siebau eingerüdt.

©übe Wlai mürben auch D * e If&ten Regimenter au3 ben Untere

funftSortcn borthin gebogen unb bie gange $lrmee in einem

£ager bereinigt, beffen rechter $lügel fich bei 3°hn3borf an ben

Söober lehnte, mäljrenb ber linfe mit ber gront gegen £)ber=3iber

gurüdgebogen mar. ökfcrjidt angelegte Batterien, ©djangen unb

Verhaue machten biefe (Stellung, bie ein§ ber michtigften (5in=

faütore aus? Böhmen nad) ©djlefien bedte, feljr ftarf. ^ouque

mürbe bort Dipiperäborf näher herangegogen. (£r brach am 25.

ÜDtot auf unb erreichte am 30. bie (Segenb öon granfenftein.

'Da fid) gu biefer geit and; $rin§ Heinrich auf ber Stüdfetjr öon

feinem guge nach ^raufen ber fächfifchen (Brenge näherte**) unb

fomit balb mieber ben ©d)ui) ©ad)fen3 unb and) ber Saufit)

*) 2lm 1. 6. 59 fdjrieb ber Zottig bem ^ringen £>einrid): „$dj

erhalte [0 btel fid) einanbet ceftätigenbe 9?ad)rid)ten, baft id) felbft

anfange gu glauben, baß bie Muffen ©logan gu belagern beabfidjtigen",

unb [d)on am näd)ften Sage fonnte er bem ^ringen mitteilen: „£)ie 9iad>

richten, bafe bie Muffen naefj (Slogan tuoHen, inerben burd) bie Stnorbnuugeu,

bie fte für bie äftagagine treffen, öeftätigt". ®. XVIII, 11 021 unb

11 024.) — **) IX, 228.
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übernehmen fonnte, 50g ber £öuig bie ^etadjement^ 6et)bli£

uttb 2Bober3noto üom Cuei§ ^urücf. ©et)bli£ rücftc am 29. 9ftai

mit ben 3 ^aüatterie^Jiegimentern, ben beiben ©3fabron§

^oljring=§ufaren unb bem greibataillon ©alenmon nad) §irfd)*

berg. 28ober3nora marfd)ierte an bemfelben Sage nad) ©triegau,

ioo er bereit ftanb, je nad) Umftänben ben Sltmig ober gouque

51t unterftii^en. 1)en roidjtigen ^ßajs üon Sannfjaufen, über ben

bte ©traj^e oon Braunau in bie linfe glanfe be§ $önig§ führte,

fieberte feit bem 19. 9ftai (Generalmajor 0. SBüIoro mit 4 Ba=

taittouen*) in einer Stellung bei Bär^borf.

nad) bem 2Ibmarfd)e $ouque§ au3 ber (Gegenb üon S^ei^e

gelbmarfdjalleutnant be Bille am 1. ^mü mit feinem ®or:f>3 öon

§ermannftabt nad) Söeibenan üorrüdte, glaubte ber ^önig bie3

al% bie (Einleitung einer Borinärt^beroegung ftarfer öfter*

ret(f)ijct)er Gräfte au§ bem (Glaser feffel unb öon Braunau burd)

ba% (Gebirge gegen feine Hufe glanfe beuten $u müffen. (£r liefc

bal)er bie roidjtigften für biefe 9tid)tungen in Betracht fommenben

(Gebirg§£ä)fe burd) Sru^en gouque§ befe^eu. ©0 rüdte (Ge*

ueralmajor 0. ©cfyendenborff**) am 6. guni mit 4 Bataillonen,

5 <gufaren=(E3fabron3 unb 9 ferneren (Gefd)ü|en gut Ber*

ftärfuug ber Abteilung Bülolo nad) Bäräborf ab.***) (General*

major 0. 9DZei)er befe^te an bemfelben Sage mit 5 Bataillonen unb

10 (£3fabron§ ben $tu3tritt ber üon (Gla| über -fteurobe nad)

Sfteidjenbad) füfjrenben ©trafte au§ bem (Gebirge bei $eter§=

roalbau.f) Qu gleiten ^roeden rücften üon iben am $affe üon

28artf)a bei ßicfjau fte^enben Sru^en bes> (Generalmajor^

ü. ^amin ba§ 3>nfanterie4Regiment Ülftanteuffel nad) 2BeigeI§=

borf unb ba§ 3n f
anterie=9xegiment ^aldftein nad) ©Uberberg

unb ©d)öntt)a(be, fo bafc nur nod) ba3 greibataiKon £e 9?oble bei

*) $nf. Diegt. ßtnbftebt unb pf. Regt. TCndjoln. — **) 93altljafar

Rubolf b. ©c£)encfenborff, ber ältere ber fieiben preitfeiftfjett Generale

gleiten 9?atnen§. — ***) Snf. Siegt, Ramm (MSfjer gimg^ret^en), pf. g^gt.

äftarfgraf £>etnrid); — 5 ©gl. ©er§borff*£ufaren. — t) 1 $Bat. greimilltger

bon berfdjtebenen Regimentern unter Sftajor b. $ßrtttmi£, @ren. 93at.

b. SSubbenbrocf nnb ßarlototfc, £nf. RegtOnetfc; — ©rag. Regt. 93at)reutfj

(10 est).
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Söctrtlja ftefjcn blieb. 91m 4. Quni fjatte ber fönig and) bie De=

tachementS ©et)Mijj imb 2Bober3noro*) au£ ^irfdjberg unb

©triegau nad) bem regten ^lügel be£ £ager£ bei 9^eid)=§enner§=

borf herangezogen, roo fie, oerftärft burd) ba£ gufanterie^Regi^

ment ^rin§ gerbinanb, unter bem 33efef)I be§ ©eneraB ü. ©et)b=

li| bie reifte glanfe ber 2lrmee becften.

Die fid) fteigernbe Ungebulb be§ £önig3 beranla^ten t^n

jetjt §ur 5Inroenbung einer Sift. Um Daun gu beroegen, au§ feiner

Untätigfeit heranzutreten unb nach ©d)Iefien einzubrechen, lieft

er ba§ (Gerücht berbreiten, er fei im begriff, mit einem ftarfen

$or£§ gegen bie Muffen abzumarfrin'eren. ^atfächfid) fanb biefe

•ftacrjricht aud) fdjneE ihren 2Beg nach 393 ten unb rief bort bie be=

abfichtigtc SSirfung Ijextiox. Daun rourbe angeroiefen, bie 2lb=

mefenheit be3 fönig3 unb bie ©djinäcrjung be§ fchlefifcrjen <geere§

gu einem Vorftofte auszunutzen.**) Der öfterreidjifdje öber=

befehf§haöer ^ ar jebocf) beffer unterrichtet al§ fein §of unb ging

nid)t in bie ihm gefteHte gälte. Der fönig muftte baher feine

Ungebulb noch länger meiftern. TOmählid) begannen aber bie

Muffen, in öon Xag gu Xag fid) fteigernbem ©rabe feine 2luf=

mer!fam!eit in Wnfprud) zu nehmen.

Daf$ bereite ©übe ^X^rit unb Einfang 9D?ai grofte ^ru^en^ $te sirmee

üerfchiebungen bei ben Muffen an ber SSeichfel eingetreten roaren, ^"gcgcnTte
*

hatte bem Führer ber Dohnafchen 2Irmee in Vorpommern, %^ Staffen.

neraUeutnant o. 9D?anteuffef, nicht üerborgen bleiben fönuen. 3n
©rroartung eine§ balbigen VormarfcheS ber Muffen roar er baher

nach Den SSeifungen be3 fönig§ mit bem größten Steile feiner

2lrmee am 17. 5D?ai öon @reif£roalb nad) ^interpommern in bie

©egenb oon ©targarb aufgebrochen, roo er am 26. Wlai ein Sager

bezog. 28a§ aber eigentlid) bei ber ruffifchen 2lrmee Oorging,

fonnte er nicht feftftetten. 5D^an fdjroebte gänzlich im unflaren, ob

fie bereits ihren Vormarfd) angetreten hatte, wohin biefer führte

unb roie ftar! bie einzelnen folomten roaren. Der fonft fo gut

eingerichtete 9?ad)richtenbienft oerfagte OolTfommen, roeil e§ bie

) Dt)ne I. imb II./@arn. 3tegt§. Simg^DbotD. Sßgl. <S. 10, Sinnt. *).

HRaria ^crefia an £>aim, 28. 5. 59 (%xd). Wien).
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rufftfdjen güfjrer bortreffltd) üerftaubeit, tfjre SIbfidjten gu ber=

bergen unb einen fd)arfen Überroad)ung§bienft über alle irgenb

üerbädjtigen ^ßerfonen gu Ijanblmben. ^lufcerbem fd)üd)terten

fte bie (£inroof)ner unb Beworben ber üon ber ruffifcrjen 2Trmee be=

rührten @egenben burd) ^Inbroljung unb oft aud) burd) $ott=

ftrecfung ftrenger ©trafen fo ein, baf} fte e§ nid)t roagten, irgenb

roeldje 9?ad)rid)ten über bie Söeroegungen ber Muffen roeitergu^

geben. Überbie3 üerroel)rte bie ruffifdje Ieid)te Oteiterei, bie rjäuftg

aud) über ($efd)üj3e üerfügte unb in ber gü^rung be£ @efed)t§ gu

gufc geroanbt mar, ber preuj3ifdjen £atmllerie jeben Qnnblicf in

bie 35erl)ärtniffe ifjrer Wrmee. Gr§ lief; aber aud) bie 2lufflärung^

tätigfeit Eftanteuffeis unb fpäter l)or)na§ üiel gu raünfdjen übrig.

:£)er £önig fdjrieb batjer am 17. guni red)t ungehalten, roenn

mau mitten im eigenen Sanbe fte^en bleibe, oKjne ^aoatferie nad)

ber (Brenge gu entfenben, fönne man aEerbing§ nidjt§ üom geinbe

erfahren. $tn bie üfteumärfifdje Cammer müffe man je|t aber eine

fdjarfe Verfügung erlaffen, roorin ben Untertanen burd) 2In=

brorjung ber $onfi3fation it)rer (Hilter unb ben Beamten bei

©träfe be§ $arren3 aufzugeben fei, af(e3, roa3 fte über bie $e=

roegungen be§ $einbe§ in ©rfaljrung bringen fönnten, fogleidj

bem Hauptquartier gu melben.*)

gngnrifdjen Ifjatte ber £önig für bie Verftärfung ber burd) ba3

3urüdtaffen be§ £orp§ steift in Vorpommern**) für ir)re fd)roie=

rige Aufgabe gu ferjr gefdjroädjten Wrmee ^)of)na§ geforgt. 91m

5. Quni brad) (Generalleutnant ö. hülfen mit 10 Bataillonen unb

22 (£§fabron3***) Oon ber 2lrmee be§ ^ringen §einrid) au3

©adjfen nad) granffurt an ber Ober auf. ©benfo marfdjierte

(Generalmajor o. ^ßuttfamer mit ben 8 @§fabron§ feine§ §u=

faren4Kegiment3 au§ ©Aremberg unb 9Jht3fau gur 2Irmee

*) (5d)riftlucd)|cl 25>ober§rtoto3 mit bem Könige, abgebrucft im Till.

SSoäjenblatt, 3^Ö<™9 1826, (5. 3510 (bgt aud) ®. XVIII, 11 100).

— **) IX, 224. — ***) ©reu. «Bat. ©ornftcbt Qitf. 9iegtr. 21nljalt*93ernöurg

(3 93at.), @oIl5, ^uttfamcr unb ßefttoifc (je 2 Seit.). — ®ür. Diegtr. £>orn,

SKarfgraf ftriebricf), <5d;Ia6renborff, ©paen (je 5 «), 2 dsl. ©uf. <Regt§.

H>nttfamer. — 10 mittlere gtoölftjfürtber.
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®oI;na§ ab. 2lud) für bie Verpflegung traf ber ^önig Vorbe-

reitungen.*) ©r mar nunmehr ber Überzeugung, baß bte Otuffen

gegen ©djleften markieren mürben, unb brang ba^er barauf, baß

9ttanteuffel nidjt länger mef)r bei ©targarb bleibe, fonbern nad)

£anb§berg marfdjiere, um öon ba au§ rechtzeitig ben Muffen ent=

gegentreten §u tonnen.*'*)

Mittlerweile I;atte fid) ©raf Qofyia mieber gefunb gemelbet. ®«*f ®oi
>
m

^)er £önig lieg ir)it Hüffen, er möge in @otte§ tarnen gut 9lrmee lieber ba§Äom*

§urüdfe^ren, foKe fid) aber bort über alleä burd) ben General*
manö^^

leutnant b. 99?antettffel genau unterrichten laffen. immerhin asobersnoh)

festen e§ ihm gmeifeltmft, ob ber fränfelnbe Dofjna ben fyofytn
touö

J^"
mt'

2Inforberungen, meldte bie fjfüfjrung feiner 9Irmee gerabe je£t

an ihn [teilte, audj mir! lief) gemadjfen mar. %tm\ ba ber ^önig

gunäcrjft erft bie Öfterreicher au§ bem gelbe fcr)lagen moEte, er)e

er fid) gegen bie Druffen manbte, fyatte %ol)\ia biefen geinb

möglidjft lange aufgufjalten unb bei günfttger Gelegenheit aud)

anzugreifen, jeboerj ohne fid) felbft einer Vernichtung au3gufe£en.

1)e§hcilb erfchien e§ gmedmäßig, iljm einen tüdjtigen Berater bei-

zugeben, ber mit ben 2Ibfid)ten be£ $önig3 oertraut mar unb bei

einem etma notmenbig merbenben 2öed)fel im Dberfommanbo

auch bie ©ernähr für bie fachgemäße Fortführung ber Dpera=

tionen im ©inne be§ £önig3 bot. tiefer fanbte baljer feinen

©enerafabjutanten o. 2£ober3nom, ber fid) burd) feinen £Jug nad)

$ofen***) fchon mit ben Verf)ältniffen be3 bortigen $rieg§fd)au=

plat$e§ oertraut gemacht hatte, gur $lrmee 1)ohna§ unb üerfah ihn

mit genauen münbfichen unb fct)riftlict)en Reifungen. 1)ohna

foKte bie Unterftü^ungen üon ber 2lrmee be§ Prinzen Heinrich

abmarten unb „aBbann mit bem gangen Mumien gegen ^ßofen

^iüerfion machen unb bie Muffen aufhalten".-)-) 28ober§noro

traf am 5. in ©targarb ein, mo 'Dohna £ag£ guoor ba§ £om-

manbo mieber übernommen hatte. 2lm 8. brad) 1)ohna mit ber

5lrmee nach £anb3berg auf.

*) XVIII, 11 002, 11 028, 11 038. — **) <£>er ®ömg an Wlan*

teuffei, 2., 3., 4. unb 6. 6. (& <ß. XVIII, 11 028, 11 037, 11 038, 11 040

unb 11 056). - ***) IX, 118. - f) „^nftntftion für ben ©enerntmajor

t>. 2Bo6er3noto", ®. XVIII, 11 019.
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s>te weiten 9D?tt beu ©rtoaqunqen beS fomqS über bie fuiiftiqen Dbera^
bc8 «öntgS über _ .

3 ö
, ,t , _

bte borau3ftc&> turnen ber muffen gingen naturlid) and) ^Betrachtungen über bas

ttanen ®auns
borau3fid)tHd)e <£>anbeln "DaunS §anb in <ganb. 3n einem Briefe

au feinen trüber <peinrid) Oom 2. 3uui fprad) er bie 2tnfid)t

au§, baft ein $orftof3 ber £)fterreid)er §rr>tjcr)en ©Iaj3 unb §irfd)=

berg ^inburd) nad) 9^ieberfd)Iefien fo lange unmöglich märe, al§

er felbft bei £anbe§I)ut ftefje. üftad) ben ganzen bisherigen SSor^

bereitungen unb Crrhtnbungen ber £fterreid)er fei and) ein Cnn~

bringen DaunS in £)berfd)Iefien rcenig roaf)rfcf)einIicr), toeU bie

Muffen bod) nad) ©logau §n marfgieren beabfidjtigten. ©r glaube

oielmehr, baf} 1)aun, ba ber ©eneralquartiermeifter ber öfter*

reid)ifd)en 9lrmee ©raf £act), bermutlid) gur $lbftedung eineS

SagerS, bereits nad) SJfarfltffa abgegangen fei, über ©reiffenberg

nad) Söloenberg marfd)ieren raerbe, um oon ba auS §ur 23er=

einigung mit ben Muffen loeiter burd) bie £aufi| öorjubringen.

"Dabei mürben bie C)fterreicr)er §ur ©idjerung il)rer rüdmärtigen

^erbinbungen gegen ben ^ringen Jpeinrid) genötigt fein, ein

®oxp% in bie @egenb öon 33au^en §u entfenben. 'DiefeS müffe

fid) bann ber ^ring gum Qiel feiner Unternehmungen toäfjlen

unb babei oerfudjeit, "DaunS rüdtoärtige SSerbtnbungen nad)

9D?ögIid)feit gu beunruhigen, ©r felbft motte fid) ber nad) ber

£aufi£ üorbringenben öfterreid)ifd)en §au}3tmad)t unter %mm
an einem geeigneten Drte entgegenfteEeu. Seiber feien bie

£>fterreid)er, fo fäl)rt ber £önig faft toehmütig fort, borläufig

nod) gar nid)t gegloungen, irgenb etroaS gu unternehmen; fottte

fid) aber bemtod) eine (Gelegenheit bieten, ihnen eine (schlappe

beizubringen, fo roerbe er fofort mit aller Eraft gufaffen. „'Der

£o£f ftel)t am gener, eS beginnt gn fochen; bis aber alleS

gar ift, mufj eS noch tüfytiQ brobeln."*) ©o fd)neH ging bieS

aber boer) nid)t, unb bem fönige blieb noch manche h arte ®ebulb^

probe üorbehalten. ^m ärgerlichen ©potte fd)rieb er am 8. Quni

feinem Gruben „^d) I)ööe biefeS %al)v mein ©ij3fkifd) mit

20 s$funb SÖIet befd)mert, um ben geinb burd) eine öon ben

früheren 3a l)mt oöEig abiocidjenbe öa^uug irrezuleiten; aber

*) XVIII, 11 024.
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Stoim Ijat fid) mit 60 <ßfunb belaftet, er na§füf)rt mid) enU

'Daun beab[tcf)tigte in ber Xat feinen Borftofc burd) ba§ ®a»n berftärft

üom fönige gut gefperrte (Gebirge nad) -ftieberfcfjlefien, unb tmvTzmwn

and) barin hatte ber fönig red)t, ba§ fid) bie öfterreicrjifche
öe Söiacg -

Heeresleitung pm Durdjbrud) nad) ber Dber für bie £aufi|

entfd)ieb. öiergu rootlte fie aber bie <Qau£tarmee 'SaunS

möglicrjft ftarf madjen unb fyielt betyalb eine gortfe|ung ber

Dffenfioe be 53ille3 nicht für ratfam. ^hm follte nur nod) bie

Aufgabe zufallen, Böhmen gegen Einfälle preuj3ifd)er for^§ §it

beden, roobei er mit geringeren Gräften auSfommen fonnte.

Anfang guni mürben bafjer 14 Bataillone beS forp§ be BißeS

unter grelbmarfdjalleutnant t>. SBolferSborff gur §au|3tarmee

herangezogen. 9D£it feinen übrigen Xru£{)en rüdte be Bitte am

10. ^uni tum Söeibenau nad) SBilbfdjüt}, mo er bie nad) granfen=

ftein unb ®la£ führenben ©trafen beffer beobachten fonnte.

Da§ Verhalten be§ gül)rer§ oer 9teid)3armee, be§ ^ringen ®er größte seit

üon gmeibrüden, bei bem im OTai erfolgten Einfalle beS

Crimen öeinrid) nad) ^raufen Batte bie faiferin ÜJttaria M ber Steigs*

Zr P Z r . ~ * armcc totvb unter

Xherefta ferjr oerfttmmt. tatenlos mar er tro| ber betraqtltd)en s>nbti na$

Berftärfung feiner 2Irmee burd) öfterreid)ifd)e Sutten jebem «w&nagewn.

Kampfe auSgetoidjen unb fogar bis nad) Dürnberg gurüd-

gegangen. *S)ie ferjr gewichtigen ©rünbe beS ^ringen für feinen

Rüd^ug roollte man nid)t anerfennen unb ebenfomenig fid) ein=

geftefjen, ba£ bie SBiener Regierung burd) il)re Mahnungen gur

Borfid)t eigentlich felbft einen großen Xetl ber Berantmortung

trug.**) %k faiferin glaubte, je|t eine beffere ®emähr für bie

gmedmäfjige Berroenbung biefer Regimenter gu haben, menn fie

bem gelbmarfd)att 1)aun unterteilt mürben, um im Qufammen^

hange mit ben Beroegungen ber §au^tarmee ben ^ringen

Heinrich in @ad)fen fo in ©d)ach p halten, bafc er bie beab=

fichtigte Bereinigung DaunS mit ben Muffen nicht ftören unb

and) ben fönig nicht unterftü^en fonnte. Anfang ^uni öerlie^

*) Ä. XVIII, 11 064. - **) IX, 54, 217 unb 220, 2lrü)mtg 18 unb

Anlage 8.

Kriege griebritf>§ be§ ©rofcen. III. 10. 2



18

bctljcr ©eneral ber S^aoatterie o. <gabif mit faft allen öfter*

reidjifcrjen Gruppen bie DfieidjSarmee unb rüdte in Böhmen ein.

ü)cur 2 laüatterie* unb 2 <gufaren*9tegimenter foroie bie Kroaten

blieben bei tfjr gurüd.*)

II. ©er Q3ormarfcfy ©atmS aus 93öf)mett nad) ber

£aufi$ in ba3 £ager i>on SERarftiffa*

sie «cri)anb= <T)te im 9Jcär§ üon ber Sbnfereng am S^aiferlicrjen §ofe in

bcnCftcrScm ^terSburg berfaftte Denffcrjrift über bie in biefem Qa^re au§*

i^r^Scrcinigung 5uf^ren^en Gemeinsamen Operationen**) Jjatte ber öfter*

an ber ober, reidjifdje 33o tfci)after ©raf ©fterrjägt) gegen (Snbe biefeS Monats?

bem 2Biener Kabinett mitgeteilt. Wlan mar bann nod) roeiter im

9fteinung3au3taufd) über bie (£tn§elt)etten geblieben, bis ber

öfterreidjifdje ©onbergefanbte Generalmajor Baron t>. dinier in

ben erften Xagen beS yjlai auS Petersburg nacr) Sßien gurüd*

ferjrte unb feiner ^aiferin bie enbgültige Raffung beS Operations*

planet üorlegte. Wlaxxa 3Tl;erefta billigte irjn, unb SiHier begab

fid) barauf fogleid) inS Hauptquartier DaunS nad) ©erjurg, roo er

am 8. 9Jtai eintraf. <3)ie Borfd)Iäge ber Petersburger Regierung

oerlangten ein gleidjgeirigeS ^lufbredjen ber ruffifd)en unb öfter*

reid)ifdjen §auptarmee üon Pofen unb aus? Bötjmen gu Einfang

^uli, um in befdjleunigten Wiarden nad) ber £)ber gu eilen unb

fid) bort groiferjen ©logau unb Breslau gu öereinigen.

Balb barauf aber äußerte 'Saun bem in feinem §aupt*

quartier roeitenben ruffifdjen TOIitärbeüoftmädjtigten General

o. ©priuger Bebenfen, ob im §inblid auf bie preufu'fcrjen Dber*

feftungen ber für bie Bereinigung beiber Armeen beftimmte 21b*

fdjnitt groifd)en Breslau unb ©logau aud) roirflid) günftig geroärjlt

fei. £önig griebridj fönne groifdjen biefen feftungen eine ftarfe

©teüung einnehmen, roeldje bie Bereinigung beiber §eere er*

fdjroereu ober fogar unmöglio) machen roerbe. ©tefje ber f^ö'nig

*) Mr. Diegt. 2rauttman§borff, ©rag. Üiegt. ©at>oi)en, £uf. Diegtr.

S3arant)al) unb «Sgedjenty, 2000 Kroaten. — **) IX, 83.



19

§um Beifpiel bei ^ard)roi| graifchen ^a|bacf) unb Ober, fo fei er

imftanbe, fid) fchncLT gegen bie anmarfd)ierenbe ruffifd)e fcnee

511 toenben, ohne ba£ 'Saun §ilfe bringen fönne. ©r l;alte e3

baljer für oiel glüetfmägiger, bie Bereinigung beiber §eere in

ber ©egenb üon troffen anguftrebeu, toofym 'Saun läng§ be§

Hufen Ouei§= unb Boberufer3 üorbringen tooHte. Die rufftfdje

5lrmee follte bann bie Dber an ber Bobermünbung über-

frfjreiten unb ftdfj mit Daun Dereinigen, ©reife hierbei ber

$önig eine ber beiben Armeen an, fo fei e$ leicht, fid) gegenfeitig

§u unterftütjen. (Gelänge bie Bereinigung, raenn ber Sftmig nod)

in ©djlefien ftefje, fo mürbe er Oon Branbenburg unb (Saufen

abgefd)nitten unb baburd) aud) ohne Stampf gegroungen toerben,

fid) §u ergeben. Zäunte er aber rechtzeitig ©djlefien, fo fönne

man bort bie SBtnterquarttere begießen, raa§ für bie Fortführung

ber Operationen im nädjften ^aljre üon großem Borteile fein

merbe. Bei biefem Borfdjlage, ber bem Könige bocf) fel)r geringe

£atfraft gufprad), glaubte Daun nur bie eine ©chraierigfeit be^

fürdjten gu müffen, baft e§ ber 9fveid)§armee unb bem Sft)rp§ §abif

utcfjt gelingen raerbe, ben ^ringen §einrid) feftph°^en ^ \° oa
f3

ber $önig unb ^ßring §einrid) gleid)§eitig üon §roei ©eiten gegen

feine burd) bie Saufitj marfdn'erenbe 2lrmee üorgehen fönnten.

fei ja gtoar möglich, baft aud) bie Muffen in eine ähnliche

Sage, nämlich gtoifchen bie Armeen Dohnas unb be§ $önig§,

gerieten. Die§ märe aber nicht fo bebenflid), roeil ba§ an ber

2Beid)fel gurüdgelaffene ruffifdje $orp§ fid) gegen Dohna taenben

unb il;n fefthalten fönne. Wit biefen Borfd)lägen Daun§ begab

fich (Springer gu germor, beffen Hauptquartier bamal3 in 9?afel

lag.-)

21m 13. guni traf ©pringer mit ber $lutraort roieber ingennoi- mimt

©d)urg ein. germor erfannte an, ba& bie ©egenb ämifd)en ^auXiTatoS^
unb Breslau für bie Bereinigung beiber Armeen nidjt günftig fei.

©in 9#arfd) nach (troffen aber entfernte feiner Meinung nach

*) £)ie 93erMnbimgyIime beiber Armeen lief bamal§ im grofsen 93ogen

um ©Rieften üöer tofnu—Mififj (etraa 100 km norböftlid) 93re§lau)

—^ofen rradj 9tofel.

2*
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ba§ ruffifdje §eer $u meit Don ber $er£flegung3bafi3 ^ßofen unb

gäbe bie ^erbinbung mit ben ÜUtogagtnen in ^ßofen, ©djrimm

unb falifd) gu feljr ben Unternehmungen feinblid)er ©treifpar^

teten au3 ©djleften £rei§. (£r fd)Iug baljer Gtarolatf), etma 23 km
norbroeftlid) ©logau, al§ 3* e ^ f^r °i e 23eroegungen beiber Speere

oor, roo bie Muffen am 18. ober 19. ^uli eintreffen mürben.

Dort rooKte er bann Erliefen fd)Iagen unb gefjn Xage lang auf

bie 2lnfunft Daun3 marten. $erftrid)e biefe $rift, o£)ne ba^ bie

£)fterreid)er tu ber 9?äf)e eingetroffen mären, fo werbe er au§

$er£jlegung§rücfficrjten mieber ben D^üdgug antreten muffen.

©oUte jebodj ber £önig Dörfer bie Dber überfd)reiten, um im

herein mit DoI;na bie Muffen anzugreifen, fo rechne germor auf

bie Unterftü^ung Dauns,

(^cflcnoorfcfiiäge Daun fyatte gegen ben oorgef^Iagenen ^ßereinigung^unft

(Sarolatf) ntci)t§ ein^umenben. Dagegen mar er burcf)au§ ntd)t

bamit einoerftanben, ba(3 germor bie Dber Oorläufig nid)t über^

fdjreiten, fonbern an ifyr bie Hnnäfjerung ber £)fterreid)er ab-

warten rooEte, unb bie3 fogar nur 10 S£age lang. (£3 fei un=

möglid), eine fo beftimmte unb nod) bagu fo fur§e grift tnnep-

galten, benn bie ö'fterreidjifdje 2lrmee tonne nierjt einfad) gerabe§=

meg§ nad) bem £luei§ unb oon ba nad) ber Dber rüden, fie müffe

oie!mef)r erft ba§> gange D^iefengebirge umgeben, ma£ allein fdwn

8 £agemärfd)e erforbere, mäf)renb ber ^önig auf ber ütel

fürgeren inneren £inie nur brei 9Mrfd)e aufzuführen fyabe, um
fid) ben Öfterreidjern jebergeit unb an allen Orten mit bem

größten £eile feiner ©treitfräfte entgegenstellen. 2Baf)rfd)ein^

lic^ toerbe e§ bafjer fd)on an ber fd;Iefifct)=böt)mtfct)eit ©renge §ur

©d)(ad)t fommeu; fetjle bann aber bie llnterftütmng ber Muffen

burd) ein tatfräftigeS Vorgehen über bie Dber in ben Mden be3

$önigg, fo fei e3 fef)r fraglid), ob Daun einen ©ieg erringen

merbe. germor müffe bafjer of)ne 3°9ern °* e ^oer überfdjreiten

unb meiter nad) ©üben üorbringen, menn e§ bie ©reigniffe unb

bie gemetnfamen gntereffen beiber 9Mdjte erforberten. ©onft

fei e§ bem fönig ein Ieid)te3, bie Dtuffen burd) bie Dof)nafd)e

^Irmee §u befdjäftigeu, fid) felbft aber mit über 80 000 9D?aun
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gegen Daun §u roenben unb tfjm bte 3ufuf)ren aito SBötymen ab§u^

fdjuciben. 'Daun öerftteg fid) fogar gu bem ©ebanfen, ber

föntg fönnte §u biefem groede gerabe3roeg§ nad) SBteu mar^

frieren. SBenn bagegen bte ruffifdje 9Irmee, ja felBft nur ein

®otp3 öon 30 000 9ttantt, mit einem Dberübergattge brolje, fo

märe £öntg griebrid) gelungen, and) öon feiner Jpauptarmee

fiärfere Gräfte gegen bie Dtuffeu §u entfenben. Dann rpffte

Daun, üorroärt§ §u fommen, ben lonig ätotfdjen fid) unb bie

Muffen 51t bringen unb irjit gemeinfam mit biefen §u fernlagen.

Sollten bie Muffen aber bie Ober ntdjt überfdjreiten, fo nützten

aEe Vereinbarungen nid)t§, unb e§ fei bann beffer, jebe Hrmee

operiere für fid) allein, ofjne fid) burd) einen gemeinfamen ^lau

§u btnben.

Die unbeftimmte gaffung ber Vorfd)(äge Daun3 fonnte

ben ruffifdjen güljrer eine§ Efferen ntcfjt belehren. (£r erfannte

fofort ben $ern ber ©adje, bafc nämlid) Daun ftcr) fd)eute, in

füfjnem Qu$e fdjneü gegen bie Ober öor§uftof3eu, unb, ftatt bem

herbeigerufenen 23unbe3genoffen felbft entgegenzugehen, lieber

biefem ben gefafjrüollen 9D?arfd) über bie Ober 51t ben Öftere

reidjern nad) ber fcr)lefifd)=böl)mifd)en (Brenge gufRieben rooHte.

@eroif3 mären Daun§ rürfmärtige Verbinbungen bei bem Vor-

ftofje groifdjen ben beiben preu^ifc^en Armeen in ©Rieften unb

@ad)fen Ijinbitrd) gefäf)rbet geroefen, aber er oerfügte uod) über

genügenb Gruppen, um feine Verbiubuugen auf furje $e\t

fdjü^en gu fonneu. §anbelte er je&t fdjneU unb entfdjloffen, fo

ftdjerte er fid) baburd) bie §üfe ber Muffen; burd) eine unflare

Haltung aber machte er germor nur uod) mifctrauifcfyer, al§

biefer nad) ben Erfahrungen be§ oergangenen ^afyxeZ bereite

mar.

£atfäd)Hd) beflagte fid) germor aud) bei feinem <gofe über bie

©djmierigleiten, bte ber öfterreid)ifd)e güfjrer immer mieber bor=

brachte in bem offenbaren SBeftreben, bie §au£tlaft be§ $elb§uge3

ber ruffifd)en 2lrmee aufpbürben. Daun fud)te nur nad) @rünben,

um je|t jdjon auf fein 9?id)terfd)eiiten an ber Dber üorgubereiten

unb e§ §u entfcr)ulbigen. 9Iber biefelben ©rünbe, bie er für
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ficf) anführe, liefen fid) and) für bie ruffifdje 2lrmee geltenb

machen, ©tatt bie Muffen nur burd) ba§ J^orp3 Sofjna beob=

adjten §u laffen, fönne ber Stönig ebenfo gut ben Öfterretdjern

gegenüber nur 30 000 9ttann ftefjen laffen unb fid) mit fetner

§auptmad)t gegen germor roeuben, raäfyrenb Sofyna gleichzeitig

gur gerftörung ber 9)cagagine in unb bei $ofen üorgef)en mürbe.

Ser öfterreid)ifd)e güfjrer fjabe tro| aller Beteuerungen nur

ben einen ©ebanfen, feine Hrmee mögltcr)[t gu fdjonen, roa§ ja

aud) fdjon im öergangenen Qaf)re beutlid) genug gu erfennen ge^

raefen fei.

gjjaria s^erefta Saun toar burd) bie Don (Springer überbrachte 2lntroort

ginn ber öfter- $ermor§ fel)r enttäufd)t raorben. SBeil man öon ben Muffen

^ttlmn^ D
ff
euDar nicr)t§ mefjr 511 erroarten Kjätte, fo fcrjrieb er am

14. ^uni nad) Wien an bie ^aiferin, Ijabe and) ber ge=

plante 9J?arfd) nad) bem Cuei§ feinen gtoed meljr.*) s#uf

fiel) allein angeraiefen, mürbe ba§ öfterreid)ifd)e §eer einen

feljr Imrten ©tanb fjaben, benn nur mit bebeutenber Über^

legentjeit fönne man über ben $önig üon ^reuften, beffen £anb

nodj bagu burd) fdjraer gu überfdjreitenbe ©renken unb öortreff=

lidje geftungen gefiebert fei, Erfolge erringen. (£3 bliebe jetjt, ba

bie Muffen berfagten, eigentlich) nur nodj bie 9D?ögIid)feit einer

Belagerung öon üfteif3e ober bon ®Ia| übrig; aber beibe böten

grofte ©d)roierigfeiten. Sie ^aiferin möge entfdjeiben, gegen

roeldje biefer geftungen fid) ber Angriff richten foHe.

9D?aria £Ijerefia roar aber nidjt fo ffeinmütig roie if)r gelb^

Ijerr. ^ludj fie gab fid) nid)t übertriebenen Hoffnungen auf

bie §ilfe ber Muffen Ijin, meinte aber bod), bafc fie immerhin

40000 50^ann ber ^reu^ifdjen $lrmee feffeln mürben,**) unb rooHte

baf)er aud) auf t^re Sttitroirfung nidjt bergidjten. ©ie antwortete

beäljalb 'Saun, fie fei groar nid)t mit ben Borfd)Iägen germor§

gufrieben, bod) berftief^en biefe nidjt gegen ben gemeinfamen,

oon beiben §öfen aufgehellten Dperationstylan, ber mit feinem

SBorte ein Überfdjreiten ber Ober burd) bie Dtuffen ermähne, ©r

*) 2)aim an Waxia 2£)erefia, 14. 6. 59 (2lr<i). SSien). — **) ©emeini

ift hiermit tvofyl bte 3(rmee SDoIjnaS.
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bebinge nur eine Annäherung beiber Speere an biefert %hi$, um

bann gemeinfdjaftlid) an beiben Ufern gu onerieren, ©ie roerbc

gtnar in Petersburg barauf bringen, baft man grermor bie BotT^

mad)t erteile, bie Dber 51t überfd)reiten, aber baS (Eintreffen

biefer (Genehmigung tonne fie nidjt abmarten, üieimerjr müffe

Daun unüergüglid) ben Bormarfd) nad) ber £)ber antreten, fonft

roürbe man if»r felbft mit 9ted)t einen BertragSbrud) öorroerfen

fönnen.

Die ^aiferin brängte um fo mehr gum enblid)en §an*

beln, als ber öon Daun fo gefürdjtete gufammenftof; mit

bem J^önig burdjauS ihren SSünfdjen entfprad). Denn ohne eine

gewonnene (5d)Iacht märe eS aLTgu gefährlich, bie Belagerung öon

9?eij3e ober @Ia| ins? SSerf gu fetten. (Sin Borftof} nad) ©adjfen

fei gleichfalls nicht ratfam. ,,,5<f) hätte", fo fdjrieb fie an Daun,

„unter bie unglüdlichfte Begebenheit 511 rechneu, menn bie (£am=

^agne bloft auf ber Defeufioe angebracht raerben foKte." ©elbft

eine unglücfliche ©d)lad)t bringe Ofterreid) nod) nid)t an ben

9ianb be§ BerberbenS, benn bie Muffen ftänben ja bem Könige

nod) im bilden unb biefer höbe auch «euere Hpinberuiffe gu über=

fteigen, roenn er in deinen öanben einzubringen öerfügen

roottte". ©in ©ieg aber tonne üieHeicr)t ben gangen ^rteg gu

einem glüdlid)en (Snbe führen. Qetyalb oerlangte fie, baf; Daun

bie günftige Sage, bie burd) bie Annäherung ber Muffen nad)

©djlefien gefd)affen merbe, ausnutze. ©leid)geitig aber entlaftete

fie ben gelbmarfcrjall öon jeber Berantmortung im gaHe einer

^ieberlage; er foHte bafür aber and) einer fid) bietenben @e=

legenheit gur ©d)Iad)t nicht auSroeidjen, „toenn anberS ber Borteil

nicht auf beS geinbeS (Seiten, fonbern in gleicher 2öagfcr)ate

fielet".*)

ftur ungern fügte fid) Daun bem gemeffenen Befehl feiner

^errfcherin gum Bormarfch nach ber £aufi£. Der §offriegSrat

in Söien aber üerftänbigte germor öon bem ©übe ^unt erfol^

genben Abmarfd) ber öfterreid)ifd)en <pau£>tarmee nach °em

*) Sparta Sfievefia an ^mm, 21. 6. 59 (SIrtf). SBien, ®abmett§=
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Queis.*) 3n c ^ner Denffdjrift mürbe eingehenb erörtert, maS

Zu tun fei, menn ber fönig gegen bie 9Jcagazine in Böhmen oor=

[tojjert ober fid) Daun in ber £aufi| borlegen ober xxaä) (Sagau

abmarfdjieren ober menu $rinz §einridj bem öfterreid)ifd)en

Speere auf feinem jfltorfdje nach ber £)ber in ben Saiden fallen

mürbe. 2In allen biefen Beifpielen mie§ ber SpoffriegSrat nad),

mie nötig eS fei, bafc bie Muffen bie Ober überfchritten. Daher

mödjte ficf) aud) germor bie (Erlaubnis hierfür üon feinem £>ofe

erbitten. Um gleichzeitig eines ber michtigften Bebenfen ber

Muffen, baS bie faiferin 9#aria X^erefia aflerbingS nur

für eine $luSflud)t I;ie(t, bie BerpflegungSfrage, zu befei^

tigen, ber£flid)teten ftd) bie £/fterreid)er, nad) bem Übergange

ber ruffifcrjen 9lrmee auf baS linfe Dberufer in boHem Ilmfange

für bereu Unterhalt zu forgen. Derfelbe Kurier, ber biefe Bor^

fd)Iäge germor üorlegte, überbrachte fie aud) ber Petersburger

Regierung.

sie sBetfungcn <£){ e Berichte germorS fomie bie ©egenöorfdjläge Daun*
bei* ^onferens

,

am ^aiferittf)cn unb beS SBtener §offneg3rate§ mürben üon ber ftonfereng tu

^°fC

ßurg

etCrÖS

^eter§bur9 eiugef)enb geprüft unb beantmortet. IIS ®runb^

gebanfe betonte man, ba£, menn eS für bie öfterreid)ifd)e 2Irmee

Zu gefährlich fei, §ur Bereinigung mit ben Muffen nach ber Ober

§u marfchieren, eS auch für biefe zu bebenflich märe, ben gluft 8U

überfchreiten unb in ©djfefien einzubringen. 5luf eine WxU
mirfung beS SSeichfelforpS fönnte man nicht rechnen, meil eS

nicht ftarf genug fei, um in Bommern einzubringen unb gleich 5

Zeitig aud) Cft^reu^en zu fidjern.

^n ihren Betrachtungen über bie üerfdjiebenen 90xöglich=

feiten in ber Kriegslage betonte bie fonferenz, ba$ fid) ber fönig

felbftoerftänblid) gegen einS ber beiben üerbünbeten §eere men=

ben, nicht aber frieg gegen bie Magazine feiner (Gegner führen

mürbe. BemerfeuSmert aber ift, mie menig £atfraft man ber

2lrmee Dohnas zu ^raute - ®t ß Muffen fchienen mirüich zu

glauben, Dohna mürbe fid) auf bie reine Berteibigung ^om^

*) 2)et ^offriegörat an getmor, SBien 21. 6. 59 (3Ird). SSten).
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mernä unb ber 9D?arf befdjränfen unb fid) f)M)fteng gu einigen

Heineren Unternehmungen gegen bic ruffifdjen 9D?aga§ine ent=

fdjliefcen. Entfd)ieben aber üerroirft bie £onferen§ bie 2lnfid)t

Daun§, ber ®bnig fönne üielleid)t burd) gefd)icfte Operationen

gelungen roerben, fid) oljne Stampf §n ergeben, benn ein ^önig

griebrid) mürbe fid) niemals, felbft nid)t in ber äu^erften S3e=

5rängni3, fo roeit erniebrigen. Deutlid) roirb üielmeljr bie 2lb-

fid)t auggefprodjen, beu (Regner gu üernid)ten, roeMjalb aud) bie

Operationen nad) einem entfdjeibenben (Siege ber SSerbünbeten

bi§ 5ur völligen 3?ieberroerfung be3 ^önig§ fortpfejjen feien,

um ben Shieg fd)net( unb ftcfjer §u beenben. 'Sie rxtffifcfje 2lrmee

folTte bie 2lnfunft ber £)fterreid)er bei (Earolatf) erroarten; fönnte

Daun aber ntcf)t bortrjin burdjbriugen, fo Ijatte fte nad) (Sroffen

gu marfd)ieren, um üon bort §u üerfudjen, ben £}fterreid)ern bie

§anb 51t reiben. 2!ber erft, roenn fid) biefe genügenb ber Ober

genähert unb üon neuem Verpflichtet Ratten, aud) für bie $er=

pflegung be§ ruffifdjen §eere§ §u forgen, burfte e§ ben gluf3 über-

fdjreiten, follte fid) aber iticfjt roeiter al3 brei £agemärfcrje üon

irjm entfernen.

SBurbe jebod) Daun fd)on an ber böfjmifdjen ©renge üom

Könige fcftgerjalten, fo fjatte ber ruffifdje güljrer beffen 2lufmerf=

famfeit burd) Demonftrationeu nad) $8re§Iau ober (Slogan,

Greffen, granffurt ober SSerüu ab§ulenfen unb baburd) beu

£)fterreid)ern £uft 51t fdjaffen. 6d)Iug aber ber ^b'nig Daun,

roenn biefer nod) roeit üon ber Ober entfernt mar, fo ^telt bie

fonfereng ein Einbringen ber ruffifcrjen 2lrmee über bie Ober

nad) ©d)Iefien für 51t gefä^rlict). 9?ur roenn ber ^önig ficf) gur

lu§nu^ung feinet (Siegel au§ ©d)(efien entfernen mürbe, follte

fte borten uadjrüden, um ifm für feineu bilden beforgt

§u madjen unb baburd) bie £>fterreid)er 51t entlaften. 2Bar bie

Entfernung üon ber gefd)[agenen öfterreid)ifd)en 2lrmee jebod)

nid)t größer aU brei £agemärfd)e, fo §atte aud) bie ruffifdje

5irmee einzugreifen, benn felbft ber fiegreicrje ^einb roäre fur§

nad) ber ©cr)Iacr)t in einem guftanbe ber 6d)roäd)e unb !tnorb=

nung. Sigentümlidjerroeife fügte f)ier bie Konferenz ^tngu:
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„Der Hörrig üon $reu(3eu liebt bie rücffid)t§Iofe Dffenftüe unb

DcrjMjt au^gegetdjnet, and) bic flcinften Vorteile au3§unu£ett,

bagegcn ift er leicht abgefdjredt, menn ifjm nicfjt gleicf) atte§ nadj

SBintfdj ge$t."

stnfrage ®aun§, 2lm 29. Quni erfdn'en im rufftfdjen Hauptquartier 511 ^ßofen

jungenteiT QUl ^Hiex Daun3, mit ber Mitteilung, bafj biefer am 28. guni

sRuffcn öegtnnen au§ fc eTn £agcr bei (Scfjurg aufbrechen raerbe, um bem üerein*

barteu platte entfpredjenb gegen bie Ober üor§ugef)en. ©leid)*

gettig bat er um Angabe, mann bie Muffen tr)re ^Bewegungen be~

ginneu mürben. ^ngmifcfjen mar für ben bisherigen, beim §eere

roenig beliebten £)berbefel;I§^aber ber rufftfdjen 2lrmee ein neuer

^üljrcr, @raf 6]altrjfom, ernannt morben. Diefer teilte am

3. ;gult Daun fefjriftlicf) mit, er mürbe bem £)peration§plane

gemäf; bereite mit ber 2Irmee aufgebrochen fein, menn ntct)t ber

©raf Dohna mit 40 000 5D^ann in ber ©egenb üon Obornif unb

SBronfe erfdn'enen märe unb bie Sßerbinbung ber rufftfdjen 2lrmee

mit ber SBeidjfel unb Dftpreu&en bebrolje. ©0 r)atte ftcf) alfo

fdjon ba§ erfte £)inberni§ ber $errairfHd)ung be§ lang erroogenen

^tane§ cntgegengeftetlt, unb groar ein §inberni§, ba3 man h\&

her überhaupt faum beamtet t)atte.

$te @ttmnumg ^aria Sljerefia fat) ben 2öed)fel im Dberfommanbo ber

ruffifdjen 5Irmee ittcf)t gern, ©oüiel fie üon ©falttjfom muftte,

übertraf er meber an ©infidjt noch an ®rieg§erfaf)rung ben bt§=

herigen güfjrer. ©ie hatte überhaupt nur nod) menig Vertrauen

§ur friegerifdjen £ätigfeit ber Muffen, benn e£ mar xljx befannt,

ba£ e§ tbnen an ©elb für ben £rieg fehlte unb ba£ and) bie

©ttmmung tu ber 9irmee mehr unb mehr gum ^rieben neigte.

3§r ^(rgmoI;n ging fogar fo meit, ba{3 fie hinter ber Ernennung

be§ ©rafen 6fattl)fom gum Dberbefe^I^aber bereite bie SMnfe

berjenigcn gartet in ^ßeter^burg, bie mit bem Sßormarfdje be3

rufftfdjen §ecre3 nadj ©djleften nidjt einüerftanben mar, üer=

mutete. Qum nünbeften befürchtete fie einen ^Cuffcfjub ber

rufftfdjen §eere§bcmegungen ober eine ^Ibänberung be3 mit fo

großer ülftühe üeretnbarten ^3Iane3, benn jeber neue Führer

ber ^aifertn

yjlavla Sljercfia
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müffe erft, fo meinte fie, feine 2Irmee nnb ben geinb fennen

lernen nnb nur feiten Pflege er auf bie 2lbfid)ten feinet

Vorgänger^ einzugehen. Die Petersburger Regierung aber

beeilte fid), §u üerftdjeru, bafc ©falttyforo Wnrocifung erhalten

habe, mit äufterftem gleite ben feinem Vorgänger erteilten 3|n=

ftruftionen nad)zu¥ommen nnb im ^tereffe ber £aiferin=^önigiu

51t hanbeln. (Sin ©tiflftanb in ben Operationen roerbe nidjt ein-

treten nnb bie 2lrmee beftimmt am 18. ober 19. Quli bie Ober

erreichen.

^ö'nig griebrid) bagegen empfanb ben 2ßed)fel im rufftfdien

Oberfommanbo nid)t gerabe al§ eine $erfd)Ied)terung feiner Sage,

bereits am 16. guni fdjrieb er feinem trüber Jpehtrief): „$er=

mor erhält al§ (Gehilfen einen ©faltrjforo, ber, roie man fagt,

fcfyroerfätTiger unb unfähiger ift al£ alles, roa§ ^u^Ianb bisher

SBilbeä aufgebraßt hat."*)

£atfäd)lich nahmen je£t aber bie Operationen feiner

(Gegner, bie ba3 9?e£ um tf)n gufammen^ie^en fotlten, ihren

Anfang, unb fo muffte e§ fid) nun balb I; eraufteilen, ob bie

gürjrer ber beiben Armeen aud) ben feften SSiöen unb bie $raft

Ratten, ben für ben $önig fo gefährlichen plan rütffid)t3lo3 bi*

Zum äu^erften ©übe burchzuführen.

yiaü) einge^enben Vorbereitungen, roo^u öor allem ba3 $er= ®aim &rid>t m®

legen fämtlidjer Magazine auf ba§ füblidje ©Ibufer zum ©dml^e

gegen Unternehmungen be£ fönig§ gehörte, fyatte fid) 'Daun

ingmifdjen mit ber §auptarmee am 28. guni öon ©d)itr§ nach oer

£aufi| in 9Jcarfd) gefe|t. Dorthin rourbe auch oag be§

gelbmarfdjaHeutnantS greiherrn 0. (Gemmingen, ba§> bisher im

norbroeftlichen Böhmen, ©ad)fen gegenüber, geftanben hatte,

herangezogen. 2tn ber fädjfifcfjen (Grenze blieben nur leichte

Gruppen unter bem (Generalmajor ö. Brentano §urücf.**) Da§

öfterreid)ifd)e §eer fjatte fid) mittlerroeite burd) Ergänzungen

nicht unerheblich oerftärft, auch toaren unter ben einzelnen

*) Ä. XVIII, 11 095. - **) IX, 127 unb anläge 3.
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Heeresgruppen $erfd)iebungen eingetreten. 3m gcntgen gäfjlte

je&t ba£ ^elbljeer ctma 145 400 9JJann.*)

Um feinen Wbmarfd) möglidjft lange Derbergen, lieft

"Dann bie ®ovp% SSecf unb Soubon am 28. %um nod) in ben bi§=

f)engen Stellungen bei Braunau unb Xrautenau fielen, Sie

übernahmen bann in ben folgenben Sagen bie Sicherung ber

Slrmee in ber redjten glanfe. Qux Leerung $8öf)men§ blieb gelb=

jeugmeifter ®raf §arfd) mit feinem 23 600 -Jflann ftarfen ®otp§

jurücf unb ftellte fid) bei D^euftabt an ber 93cettau unb bei ©djurg

bereit, ©eine leidjten Gruppen umgaben üjn in weitem !öogen,

überbie^ mürben in bem gtoifcfjen 'Seutfdj-^ßrauänitj unb ©d)ur§

[tegenben, au^gebefjnten £önigreid)=2Ba(be alle SBege burd) 3?er=

(jaue gefperrt. gelbmarfdjaUeutnant be SSifle trat mit feinem

nur nod) 15 000 Tlann ftarfen forpä**) bei 2Bilbfd)ü£ unter

ben SBefeljl be§ gelbgeugmeifters? §arfd).

2lm 2. Qult erreichte %aun über Sfteuborf—£omnij3—Gifeu=

brob mit ber Jpauptarmee Sftetdfjenberg. Soubon gelangte Don

Xrautenau über §enner§borf—§od)ftabt—©ablong in bie ©egenb

Don SBufdjuHer^borf unb SBed Don Braunau über ©ipel—§en=

neräborf nad) §od)ftabt. 3n biefen Stellungen raftete ba§ §eer

mehrere Sage, ioeil fid) 1)aun erft flarljeit über ba§ Verhalten

bes fönigg Derfdjaffen rooLTte.

®er Äöntg £>offt SBoberänoto f;atte ingmifdjen bem Könige ^mei Operation^

5aWgcii

Cin

®cfoiö ^^ne für bie 9Irmee Dofjna^, bie am 12. Qunt bei £anb§berg

^ *ic eingetroffen unb bort Dorläuftg flehen geblieben roar, oor=

&tgla
ctel^- *) &cmptarmee unter £>aim 60 550 äftaun

ßeidjte Gruppen ber ^auptarntee unter

$elbmarfd)atteutnant ©ftcr^ägt) . . 2 600 *

®0tJ)3 Soubon 8 550 *

93ece 7 900 *

* £arfdj 23 600 *

= be SÖfEe 14 850 *

* SBeJjla 3 500 *

©emnüngen einfd)!. ber 1000 SWamt

leidjten Gruppen unter Brentano 8 000 *

* $abit . . 15 800 *

3ufantmen . . . 145 350 Sftann

(©tärfenadjtoeifung bom 30. 6. 59. Strtfj. Söten.) — **) @. 17.
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gefegt.*) Der eine Don tfjnen
]
er) lug ben ^ßormarfcr) unmittelbar

auf ^ßojen oor, roas? gu einer (&d]laü)t mit ber ftd^ bort jammern*

ben ruffifcr)en 2Irmee geführt tjätte. Der groeite beabfid)tigte,

läng? ber 2öartr)e bi§ SBronfe ober Dbornif oorgugehen, bort ben

$hi$ §u überfdjreiten unb gegen Xf)orn üorpfto^en. Damit

fjoffte man ben ©egner gu beranlaffen, ba§ oerfdjangte Sager bei

*ßofen gu oerlaffen unb uad) ber 2Beid)feI gurüdguroeicrjen, roobei

fid) ftcfjerlidf; eine günftige (Gelegenheit 511 einem erfolgreichen

Angriff bieten mürbe. Dann feien Bommern, (5d)Iefien unb bie

Heumar! bort ber @efaf)r eines? rufftfcfjert Ginfallee befreit. Der

fö'önig eurfdjieb fid) für ben testen $(an, roeü er einen Angriff

auf ba£ üerfcf)angte Sager ber Druffen bei ^ofen für uutunlicf)

hielt. „3hr roifjt," fo fcfjrieb er am 20. Qunt an 2ßober3nom,

„baj3 Qcr) . . . . ntcr)t für bie ^ßrojefte bin, bie gerabegu gehen,

inbem mit foferjen ntdfjt üiel anzufangen tft."**) ©3 fam bem

Könige oor allem barauf an, bafj Dohna bie Muffen oerhinberte,

i^m §ur Unterführung ber Operationen Daun? in ben Drücfen

gu marfchicren. Dann aber roünfdjte er auch, oen förieg mit

biefem geinbe üon feinen Sanben fern gu haften unb in ^oten

gu führen. (5r fürcfjtete ferner immer nod), baf} bie Muffen, meint

man fie über $ofen hinauf oorbriugen faffe, nod) ein forpe

gegen Dolberg abgroeigen tonnten, er nun gar burd) ben

Bericht 28ober3noro3 üom 24. gmtt erfuhr, baft bie ruffifdje

^Irmee nod) nicht bei ^ofen oereinigt fei, fonbern in brei

(Gruppen bei $ofen, (Schneibemül)! unb 9cafef ftänbe, mar er

be§ ©rfolge? Dohna? fieser, raeit e£ nid)t fd)mer falten fönne, bie

einzelnen Kolonnen ber ruffifd)en 9lrmee nad)einanber §u

fdjlagen. S3ei ber ganzen Unternehmung fei aber bie 2trt ber

5Iu§führung bie §auptfad)e. (5ie müffe mit gehöriger „^iüaeite

pouffiret" merben, um red)t mit allen Vorteilen oon ber „53re*

bouiUe gu profitieren", in bie ber ^einb fommen roerbe. 9)can felbfi

müffenatürlid)0ermeiben, eine©d)Iappe gu erletben, bod) bürfe biefe

fRücfjtctjt ben frtferjen (Gang ber Operationen nicht beetnjTuffen, benn

fchlimmftenfalB böte bie SSarthe eine gute ^ufnahmeftellung.

*) 2BoBer§noU) an ben ilönig 18. 6. 59 (SßiX. SSodjenblatt 1826,

6. 3511). — **) ^. £. XVIII, 11 109 (bgl. and) 11 135).
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Der König unterfd)ä|te aber bod), ebeufo raie 393ober3noro

unb Dotjna, gu fefjr , bie ©tärfe unb tro£ Qornborf and) bie

£ncfjtigfeit her ruffifdjen $trmee, aud) tränte er ifjren ^üfjrern

eine gu geringe Satfraft gu. ©0 fdjrieb er am 21. guni an

bcn ^ringen §einrid): „Die Muffen finb 25 000 5D^ann ftarf bei

•pofen cingerüdt, 8000 9Jcann müffen in furger Qeit nod) folgen.

Der guftaub Der Muffen ift bebauernäraert. ©ie fjaben feine

^ßferbe unb beftnben fid) in fef)r fd)led)tem Quftcmb."*) ^ac
fy

feiner 9Infid)t müftte in toter SBodjen ber gange gelbgug gegen

tiefen $einb beenbigt fein. Offenbar herleiteten ben König feine

eigenen 2Bihtfd)e gum Optimierung, benn er glaubte, bie

Gruppen Doi)na3 balb gu einer Diöerfton uad) §effen üerraen=

ben gu muffen, um ben §ergog gerbinemb oon SBraunfdjto-eig gu

entfaften. Diefer mar uad) ber <Scr)Iact)t bei bergen allmäf)lid)

raieber uad) SSeftfalen gurüdgegangen unb mürbe nun burd) bie

ingraifdjen Dorn dtyexn unb Wla'm im nörblidjen Reffen ber=

fammelte frangöfiferje 2lrmee bebrotjt. Der König fct)etnt aber

aud) einen Sßorftof; frangöfifetjer Kräfte uad) ©acfjfen gegen ben

^ringen <peinrid) befürchtet gu fjaben, benn am 27. Quni fdirieb

er an 2Bober3nora: „Sßenn gfjr bie ruffiferjen Korp§ ein§ nad)

bem anbern üornetjmet unb treibet fie uad) ber 2Beid)feI,

fo rairb 9Jcir (Sure 2trmee nod) redjt gut gu paffe fommen, ba

be§ ^ringen gerbinanb Operationen fetjr gn fjapern anfangen

unb, rate idj einfetjen fann, 9D?ein trüber £einrid) raoijl ber @rfte

fein rairb, ber ©uccur§ rairb tjaben müffen."**) ^a, ber König

rechnete fogar mit ber 9Icöglid)feit, ftd) felbft bon ben öfter-

reidjern Io§mad)en unb gegen bie grangofen raenben gu müffen.

Da3 Ijätte natürüd) aud) nur gefdjetjen tonnen, raenn bie Muffen

oorfjer gefdjfagen raaren.

9Iuf ba§ (Belingen ber Operationen Dof;na§ ferste ber König

grofje Hoffnungen, benn baburd) fönne ber gange ^elbgug ge=

raonnen raerben, raeil bie £fterreicf)er auf bie Muffen raarteten.

Kämen fie nid)t, fo raürbe bie§ für Daun „ein Donnerfdjlag"

*) $ß. Ä. XVIII, 11 116. - **) % ®. XVIII, 11 134, 11 135.
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fein, ber tfjn gtoinge, neue ^tönc 511 madjen. 9?id)t nur für biefe£

Qarjr, fonbern für alle Reiten fönne je&t mit bem Kriege gegen

bie Druffen ein ©nbe gemalt roerben. 3>a, er roar fo feft bation

überzeugt, ba§ ^o^na bie Muffen fdj)Iagen unb bertreiben roürbe,

ba§ er am 1. :guli §u feinem SSorlefer be Satt äußerte: „^iefe^

Drafel tft ficfjerer roie ba§ be3 £ald)a§."*) ßr glaubte, in

roenigen £agen 9?acf)ridr)t üon beu glüdlidjen (Srfolgen 'Dorjuag

§u erhalten.**)

üftidit lange üorber mar beim £öniq ein S8erid)t ber Unters

' d J a J
Ijanöliuigen mit

|3reuj3ifd)en ©efanbten Inrjprjaufen unb 9Jcid)eH au3 Sonbon üomgngianö tuegen

8. Suni eingetroffen, morin beibe itjm in 2Inbetrad)t ber
ciue

^nĝ

en§s

fdjroierigen Sage ^ßreu^en§ unb be§ fid) bei allen (Staaten fürjlbar

madjenben $8ebürfniffe3 nad) ^rieben bie Einberufung eine§

grieben3fongreffe§ ber friegfürjrenben 9Md)te nad) Berlin ober

Sonbou üorfdjlugen.*'"*) 'Der $önig mar in ber %ai äu^erft

gefäf)rbet unb ein ©übe biefes? 3u f
ranoe^ 9ar ntc^ ftbgufeljen,

meil ber irjm gegenüberfterjenbe (Regner fid) feinerlei SSIö^eit gab,

bie er fjä'tte au§nut$en fönnen. £ro| aller §offuungen unb guter

©rroartungeu fonnte aber and) Doljna ein TOfjgefdjid erleiben,

unb bann ftanb beu Muffen ber 2öeg über bie Dber in bie grlanfe

ober beu Dtüden be§ £önig§ ober gu ben £)fterreicr)ern frei,

Mitteilungen Enrj£l)aufen3 enblid) über bie bebroljlicrjen Um=

triebe ber immer mächtiger roerbenben ^rieben^artei in ßng=

lanb, bie mit allem Eifer an bem (Sturze be§ 99cinifter3 $itt,

auf ben £önig griebrid) feine gange §offnung feilte, arbeitete,

mögen nidjt gum geringen £eil mit bagu beigetragen Ijaben,

bajs er fiel) bem ©ebanfen an einen $rieben3fongref3 fo fdmetl

geneigt geigte. 21m 20. Quni antmortete er ben beiben ©efanbten,

baft er ifjre ^orfdjläge billige. ©old)e 5Sert;anbIungen berpftid)=

teten ja gu nid)t§, aber ^reuften fönne babei nur geroinnen,

benn e3 mürbe bod) eine ber geioidjtigften ©timmen Ijaben,

nid)t§ fönne überftürgt roerben unb nid)t§ orjne fein Einüerftänb=

*) 2)e (Satt, Memoiren, 238. — **) ©er ®ömg an 2Boöer3noto, 20. 6.,

an gouqne, 24. 6., an ShUjpfjanfen, 29. 6. 59 ®. XVIII, 11 109, 11 125,

11 140, a. a. ©.). - ***) Sß. Ä. XVIII, 11 111.
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ni3 gefcfjef)en.*) 5ln bemfelben £age richtete er aud), bem 9^ate

£n^I;anfen§ folgenb, ein etgenl;änbtge§ (Schreiben an ben fönig

öon (£nglattb,**) roorin er fid) au§ £iebe gu feinem Bolfe nnb

au§ ©rünben ber 9#enfcf)Iid)feit bereit erflärte, burd) (Sinbe-

rufung eine§ fongreffe§ ben unfeligen, blutigen frieg §u been=

ben unb einen ehrenhaften nnb für aKe friegfüf)renben 3D^äct)te

nit^ftcr)en ^rieben h erDe^u fü?)ren - 9^atürlict) burften beibe

OTäct)te uidjt af§ Bittenbe, fonbern al§ Bietenbe ba§ 2Bort ,,^rie=

ben" guerft aufrechen unb gu Berhanblungen einlaben, unb

beSfjalb toollte fönig griebrid) and) erft abwarten, bis? irjm ba§

frieg^glüd nod) einmal gelächelt f)ätte.

(Srfunbungenbes $m 29. ^uni erhielt ber fönig bie Reibung, bafc bie feinb=

öfLSTr.
tC

Hc^en Bor^often bei ©djaijlar gurüdgegogen roorben feien. ©o=

50 .
gleich ging er mit 4 Bataillonen unb 9 (53fabron§***) gur (£r~

funbung in biefe ($egenb bor, roo fid) bie ^ic^tigfeit ber 9?ad)rid)t

beftätigte. 9Dcan erfuhr aud) balb, baf$ bie öfterreid)ifche §aupt=

armee unter ^)aun au3 ihren bisherigen (Stellungen abgerüdt

fei; bod) lief} fid) gunäd)ft nod) nicht feftftellen, roohin fie fich

gemanbt hatte.

1)em fönig fam e3 aber barauf an, ^aun nod) fo lange

in Böhmen feftguf)alten, bi§ 'Doljna ben erhofften ©rfolg über bie

Muffen baüongetragen hätte, (£r roollte baher bei ben Ofterreicrjern

ben (Glauben erroeden, al3 ob er mit feiner gangen 9lrmee in

Böhmen einfiele, unb fcrjidte bagu am 30. %uni ben (General

leutnant o. SSebelf) mit 12 Bataillonen unb 14 (£§fabron§ auf

£rauteuau bor.ff) ^ie roenigen fjiei nod) ftehenben leisten

Sru^en be3 ©egner§ gingen gurüd, roorauf SBebel Srautenau

befehle. 21m folgenben £age lieft er ben (Generalmajor

*) IX, 24 unb ®. XVIII, 11 lll. — *-*) ®. XVIII, 11 112.

— ***)' @ren. 23at. &et)ben unb Metft (bisher S^anteuffel), $retbat. Slngelellt

unb OutntuS. — ©rag. sJtcgt. todorc, 4 ®er§borff*£utfaren. —
t) Söebel mar am 26. 2. 59 aufeer ber ^Rettje gum (Generalleutnant

Eieförbert Horben (bgl. IX, 44). — ff) ©reu. «Bat. 93äl)r, 33endenborff,

£et)bcn, ®leift, ^ieberltngE, ÜiatJjenott»
; Snf. 9?egtr. gorcabe unb Sllt*

etutterl)eim; $retbat. SlngeleHt unb QutntuS; — ©rag. Stegir. ®wäotv

unb Tormann, 4 ®Zt. <Ber§borff=£>u[arcn.
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b. 9tebentifd) mit 4 Bataillonen unb 9 (£gfabron£ über Seutfcr^

$rau3ni£ gegen ^ömgmfjof borftoften.*) ^ebentifcf) brang big

§u bem au§gebef)nten $ö^igreic£)4ZBalbe**) bor, fürchtete bann

aber, fjier in einen £>interf)alt gu geraten, nnb lehrte roieber nadj

£rautenau juriicf. gelang if)m jebocr), genaue 9?ad)ridjten

über ben Verbleib ber öfterreid)ifd)en <gau£tarmee unb über ba§

gurücfgelaffene ®or£3 §arfd) eingugieljen.

9In bemfelben £age, bem 30. Quni, r)atte ber ^önig aud) ben

Generalleutnant b. ©et)blij3 mit 8 Bataillonen unb 30 (£3fa=

bron§ au£ bem Säger bei 3^eicrj=§enner§borf gur 2lufflärung nad)

£äf)n gefanbt,*'**) ba bie Vermutung naf)e lag, ba£ fidf> 'Saun

nad) ber £auft| roenben mürbe. TO bann am 4. Quli eine ftarfe

öfterretrf)tfct)e (£rfunbung3abteihtng unter General ü. Soubon

bon $ufd}ul!er3borf gegen Siebenmal borgiug, fam e3 in ber

Sftälje biefe§ £)rte§ gu einem Qufammettfto^e groifd)en il;r unb

§ufaren be§ Generale b. ©et)bli|, roobei bie Cfterreicfjer gurücf=

gebrängt rourben unb nad) Gebf)arb3borf abzogen. Dort rücften

an biefem £age aud) bie übrigen Strusen be3 ^or£3 Soubon ein.

gelbgeugmeifter Graf §arfd) Ijatte fid) nidjt tauften $™« J*aw&i ein

laffen, unb fo rouftte Saun fet)r balb, baft ein ©infaE be£ SBnig§ ü[fn .

nad) Böhmen nidjt gu ermarten mar. 21ucf) au§ ben bon ßoubon

eingef)enben 9?ad)ricrjten erfannte er, ba§ ber SSeg nad) bem

£mei§ nod) offen ftanb. ©o hxad) 'Saun am 5. %nli au§ bem

Sager bon S^eidjenberg roieber auf unb erreichte über ^rieblanb

am 6. ^Ttarfliffa. Qnx Decfung be§ linfen $lügel£ be§ bort be=

gogenen Sägers? marfd)ierte Soubon am 10. mit feinem $or£>§

bon Gebl)arb§borf nad) Sauban, roäfjrenb S3ecf an biefem £age

bon §od)ftabt über Gablong—-tfteuftabt nadj Gebf)arb3borf folgte

unb fo ben rechten glügel ber bei 9^arfliffa ftefjenben $lrmee

ficr/erte.

*) ©reit. 93at. £>ei)ben unb pfeift; gretbat. Slngeleai unb OuintitS;

— £)rag. Siegt. Tormann, 4 @§f. @er3borff*£mfaren. — **) ©. 28. —
***) ®ren. «Bat. 9fo>mfd£jöf§ty; Sttf. 9kg.tr. Sßräta gerbinanb unb ^ung=

©httterJjetm, $üf. SRcgt. 3ung=53raitnfdjtt>eig; $reibat. ©aleumon; — Mx.
«Jiegtr. ßetbregt. ^arabinier§, ©djntettatt, S)rag. «Jlegtr. ßgetiri£ unb

SBürttentberg, £uf. «Regt. Rieten (10 ©sf.}.

Kriege grtebrfd&g be§ ©rofcen. III. 10. 3
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3lm 8. 3üIS traf ©emmtngen*) mit 7000 2Kann au£ bem

norbroeftlidjen $8öl;men bei DberuIler3borf, füböftlief) gittau,

roäljrenb bcr üon ber Dfteicrjgarmee prücffefjrenbe General ber

St'aüallerie ü. §abif bie (Slbe bei Muffig erreichte. Generalmajor

b. $ef)Ia ftanb mit feinem nur nocf) au§ 3500 5D^ann letzter

Gruppen befteljenben £orp§ ^mifdjen gittern nnb £)ftri|.**)

Daun tjatte, ba bie Muffen am 18. ober 19. ^uli an ber Ober

eintreffen roollten, beabfid)tigt, ben 9D?arfd) quei§abroärt3 fort§u=

fe|en,***) obmofjl ber ^önig bereite f)erannaf)en fotlte. Da traf

au§> bem ^ßofener Hauptquartier bie Mitteilung ein, baf; fid) ber

5Iufbrud) ber ruffifd)en $lrmee üon ^ßofen infolge be§ ©rfc^einen§

Dol;na3 an ber SBartlje bei Dbornif nnb SSronfe üer^ögere.

Daun befdjloft nun, üorläufig im Sager öon 9ftarfliffa §u bleiben,

unb lieft e3 ftarf befeftigen.

Die frrge^es 5Iu§ ben in ben erften £agen be3 ^uni eingelaufenen 9?acfj=

rieften r)atte ber $önig üorübergef)enb bie $lnfid)t geroonnen, bie

Söeroegungen ber öfterreicfjer Ratten nur ben groeef, i^n au§ feiner

üorteilljaften (Stellung bei £anbe£f)ut f)erau§guIocfen. (£r beauf=

tragte bafjer ben 9D?inifter ©rafen ginefenftein, bie 9^acf)rtdt)t üon

einem gurüefroeie^en ber Ofterreiefjer in S3öf)men gu oerbreiten,

um bie Muffen mifttrauifd) gegen it)re Sßerbünbeten §u machen.

yjlit Ungebulb roartete er täglicrj auf bie Reibung Dof)na3 üon

bem großen ©rfolge über ©falttjforo. Da traf am 2. Quti ein

enttäufdjenber SSertdjt be£ ($eneral§ ü. 2ßober3noro ein, ber bie

bereite üoöenbete ^erfammlung ber ruffifdjen 5Irmee bei $ofen

melbete.f) Die ©rroartungen be§ ^önig§, Dof)na fönne bie

Muffen mit Seicrjtigfeit fd)Iagen ober bod) roenigftenä burd) einen

^orftoft gegen £f)orn §ur Umfeljr naef) ber 2Beief)fel üeranlaffen,

Ratten fiel) al§ trügerifef) erroiefen. -ftun faf) er aber auef) ben

gangen (Srnft ber Sage. 3 el* touftte er, baft Daun fid) in $8e^

roegung gefegt l)atte, um naef) ber Ober ben Muffen entgegen^

marfdn'eren, roäfjrenb ein ftarfeä $orp3 gum ©efm|e $öf)men§

*) ©. 27. — **) ©. 9. — ***) (Springer an bie Sarin, SKarfliffa,

7. 7. 59 (%xd). Petersburg, ottStüärtige Angelegenheiten). — t) ®.

XVIII, 11 156.
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gurüdgeblieben roar. Üftod) aber fjatte er nid)t beftintmt erfanut,

roo ber Durdjbrud) ber üfterreicfjer erfolgen mürbe, ob burd)

©djlefien ober burd) bie £aufij3, unb glaubte baljer mit großer

Vorfielt öerfaljren gu müffen. (Sr habe, fo fct)rteb er bem ^ringen

<peinrid) am 2. Quli, brei Aufgaben gu erfüllen. Einmal bürfe

er fidj nidjt üon ©la| abfd)neiben laffen, um biefer geftung, falls

bie Ofterreicher gu it)rer Belagerung fd)reiten follten, fc^neU

<pilfe bringen gu fönnen. Dann müffe er oerfjinbern, ba§ ber

geinb für feine meiteren Operationen in ber 9?ärje beS Königs

9Jkgagine crridjte. ©nblicr), unb baS fei bie §auptfad)e, habe er

ficf) Daun entgegenstellen. ,,3d) gefte^e, ba§ id) bie Söfung

biefeS ^ßroblemeS für fefjr fchmierig fjatte; maS id) tun fann, folT

jebod) geferkelt, roenn man mir aber bei ^ofen unflug haubelt,

fo bin id) üerloren."*) (Sr oermutete bie §auptarmee DaunS nod)

in ber ($egenb üon @itfcr)in unb meinte, bie öfterreidjer Ratten

nur ein ftarfeS Detad)ement nad) 3^etdt)enberg entfanbt, um ihn

gu oerleiten, nad) Söroenberg gu marfdjieren. Dann mürben fie

auf bem nun frei geworbenen SSege über SanbeShut in ©djlefien

einbringen unb fid) an ber Ober mit ben Muffen oereinigen.

Deutlich erfennt man auS biefen Betrachtungen bie Unruhe,

roeldje bie eroige itnfid)erf)eit über bie 2tbfid)ten feiner ©egner

unb bie Unmögtidjfeit, ihnen beigufommen, in bem gum 9Ib^

märten unb gur Verteibigung üerurteilten König ^erüorrufen

mufste. Die 9^ad)rid)teu üon bem langfamen Fortgänge ber £)pe=

rationen Dohnas unb üon ber Beenbigung ber Verfammlung ber

ruffifd)en ©treitfräfte Ratten feiner bisherigen Quoerfic^t einen

argen ©toft üerfe^t. ©emift faf) ber fönig faltblütig ben ihm

brorjenben (Gefahren entgegen, aber gerabe einem folcfjen

(£h<*rafter muffte eS bo^ett fd)roer fallen, gur Untätigfett üer=

bammt gu fein, raärjrenb er baS Verhängnis, baS if)n üon gmei

©etten her gu erbrüden brorjte, unaufhaltfam nä'herfommen jar).

Denn gu ber Kriegführung Dohnas ^atte er nur noch toenig

Vertrauen.

*) s$. ä. XVIII, 11 157.

3*
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*I)ie bt§ gum 3. %ul\ eingef)euben 9?adjrid)ten über bie Öfter*

reifer tieften ben ^önig nun aber flar erlernten, baft 1)aun fid)

tatfädjtid) nadf) ber Saufitj gemanbt l)atte. (£r entfdjlofc fid) barjer,

nacf) £äf)n 51t marfd)ieren, um fid) bort über bie roeiteren Dpera=

ttonen §u entfcr)eiben, fobalb er größere Geroiftfjeit über bie eigent=

liefen SD^arfdjgiele Daun^ erlangt fjaben mürbe. Um aber ba§

midjtige (Bnfalltor üon Böhmen nad) ©d)tefien über bie ^ßäffe

üon (Schömberg unb Siebau nierjt gang üon Strusen gu ent*

blöden, befahl er gouque, mit feinem ^or£§ nad) SanbeMjut §u

rücfen unb bort Stellung gu nehmen,

»giücftcr gouque t;atte in^t)ifd)en üerfudjt, eine bi§ 9!Jcaifri|bürf,

auf sru^en bc norbroeftlid) üon 9teid)enftein, üorgefdjobene, etroa 1000 9LJcann

«tae§.
par |e £roatenabteiIung be Bittet p überfallen. §ier§u mar in

ber 9?ad)t gum 30. gunt eiue au§ 2 Bataillonen unb 5 (£§fa=

bron§*) beftef)enbe Kolonne unter bem Generalmajor Graut

üon Saubni^ gegen SCRatfrt^borf üorgegangen, mäfjrenb gleich

zeitig Dberft 2e 9cobIe mit 2 Bataillonen unb 2 ©Sfabronä**)

üon Schönau über SRofenfrang bem Gegner in ben Rücfen ftoften

feilte, ©fje £e S^oble aber rjerangefommen mar, fjatte fidt) bie $0=

loune Graut 00m ^einbe in ein $euergefed)t üermicfeln laffen,

ba£ für fie fe£)r unglüeflid) üerlief. Wxt bebeuteuben Berluften

muftte fie fidf) gurürfgiefjeu, mobei bie beiben BataiLIon3gefd)ü|e

be§ Grenabier-Bataillon^, bie fidP) in einem §of)Iroege feftge=

fahren Ijatten, üom geinbe erbeutet mürben.***) 2U§ £e 9?obIe

eintraf, mar e§ gu f£ät, er fonnte ba§ Gefegt ittcr)t mefir f)er=

ftellen unb fefjrte gleichfalls roieber gurüd.

*) ®ren. 93at. Unrut), ba§ au§ greiunßigen ber Regimenter gu=

fammengcftcHte 93at. Sßritttuüj, 5 (£§f. 2Berner*£mfaren. — **) greibar.

ße^obleunb ein 93at.®ommanbierter, 2 @§!.2Berner^n[aren. — ***) SSerlufte

ber ^reufeen: 1 Dffg., 22 Hftann tot. 1 Dffg., 64 Wann berttmnbet unb ber=

ntifjt. fiel SDfajor b. $rittftri£. gür ifjn erhielt äftajor b. Qaremba ba§

^reinnfligeu^ataillon. (Generalmajor b. @ranr, $lügetabjutant be§ ®önig§,

limrbe berrounbet. ©er ®önig mar über ben Sßerluft ber @e[ct)ü^e fefjr un*

gehalten unb orbnete eine friegSgericfytliaje LInterfudjung gegen ben Dberften

b. Unruf), beffen @ren. Bataillon fie berloren I)atte, au. 2113 ba§ Kriegs*

geridjt ben Dberften freifbraaj, tiefe ber ®önig bie ®ned)te, melaje bie ©efd;ü^e

üevlaffen Ratten, mit ©bieferutenlaufen beftrnfen. 08gl. I^ier^u auef; IX, 40.)
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III. ©ctS £ager t>on Scfymottfeiffen unb bie Vorgänge

in Saufen unb in ber £auft$-

3n ber 9?ad)t pm 5. Quli leitete ber fönig feinen Abmarfd) ®c* ^arW öcs

nad) £äf)n bamit ein, bajs er ba§ for£3 be£ (Generalleutnante 2 ftger Bei

o. 2BebeI
r
ba§ bt^er bie $affe üon Siebau unb ©Bömberg ge*

«&mattfeHML

fiebert fjatte,*) in ba§ Sager oon 9^eid)=<£)enner3borf gurüdgog.

Am borgen be§ 5. brad) er felbft mit 12 Bataillonen unb

18 ©§fabron3 auf, marfd)ierte nad) §trfcr)berg unb am Sage

barauf nad) £äf)n. Da3 (Gro§ ber Armee folgte am 6. nad)

§irfcr)berg. Bei £anbe£r)ut blieben oorläufig bie gurrt ©tntreffen

gouque§ ttod) 6 Bataillone unb 10 ©3fabrou§ unter (General-

major ü. frodoro gurüd. gouque Imtte ingroifdjen alle feine ab=

gegroeigten Abteilungen an fid) gebogen unb traf am 7. %ul\ bei

£anbe§t)ut ein, rao er eine ftarfe (Stellung begog. frodoro roar

fd)on am 6. bei ber Annäherung ber Bort)ut gouque§ nad) £>irfd^

berg abgerüdt. -ftur ba3 greibataiHott AngeleEi, ba§ gum forJ)3

gouque übertreten foHte, r)atte er bei £anbe§t)ttt gurüdgelaffen.

3n £ät)n erhielt ber fönig am 9. bie 9?ad)rid)t, baft Daun

bei SttarHiffa eingetroffen fei. üftun I;ing für it)n aLTe3 ba^

oon ab, rool)in ftc6) Daun roanbte unb ob er ifjrn bie fo fef)nlid)ft

geroünfdjte (Gelegenheit gu einem erfolgreidjen Angriff bieten

mürbe, benn mit feinen 44 000 9Jtann burfte ber fönig ben auf

77000 9ttann gefd)ä|ten (Gegner**) nur unter befonber3 günftigeu

Umftänben angreifen. (£r nutzte, fo fefyr and) bie allgemeine

Kriegslage brängte, (Gebulb haben, „roeil e§", fo fdjrieb er bem

^ringen §einrid) am 9. Qttli, „fein Littel gibt, bie Dinge roteber

rüdgängig gu madjen, roemt id) meine §anblungen über^

ftürge."***) Der fönig roar fid) fer)r roorjt betonet, baft jefet eine

D^ieberlage fein unb feines? ©taateä Untergang bebeuten fonnte.

„3$ bleibe t)ter galten", fo t)atte er am 8. guli au§ £ät)n feinem

Bruber gefdjrieben, „unb laffe meine Abfid)ten nidjt erfennen, id)

rcarte ben Augenblid pm ^anbellt ab. Da3 roirb fe^r üer=

*) ©. 1. - **) ft. XVIII, 11 179. - ***) Sß. Ä. XVIII, 11 176.
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micfelt iirtb fdjmierig merben, aber ma§ ift ba gu tun? 9Dte muf;

fic6) 95af)n brechen, fofte e§, raa3 e§ motte. ...(£§ ift nötig, ba^

fid) atCe§ in menig £agen entftfjeibet. 3^) °in bereit unb madjfam,

id) fud)e mir alle üftadjridjten, bie e§ über ben geinb geben fann,

gu t» erfd) äffen, unb idj bin gut bebient, aber ba§ befreit nidjt oon

ben trielen (Borgen unb ber Unruhe. 6ie merben mofyl oerftefjen,

baft bie gu üerridjtenbe Arbeit feljr ferner ift.
1'*)

Qu ber Xat, ber Söntg Ijatte fernere ©orgen. Die üftad)=

richten oom toeftlidjen ®rieg§fd)au})Iaj3e lauteten immer bebend

lieber. Wad) ber unglüdlidjen ©djladjt bei bergen mar ber

§ergog fjerbtnanb üon 23raunfd)meig meiter unb weiter nad) ber

SBefer auf 9Janben gurüdgegangen. SBeber ber Köllig nod) Dofyna

nod) $ring §einrid) fonnten iljm bie erbetene §ilfe bringen unb

^önig griebrid) fürchtete nidjt gang mit Unredjt, ber §ergog mürbe

burdj ein meitere§, fampflofeä gurüdroeidjen in eine äf)nlic£)e Sage

geraten tote dumberlanb im ^afyxz 1757, ber big an§ 9tteer gu*

rücfgetrieben mürbe. (Sr Ijegte bie ernfte 2Seforgni3, ber §ergog

fönne burd) bie unglüdlicfje ©djladjt bei Sergen §agt)aft geworben

fein unb fucr)e nun ängftlid), einer ©d)Iad)t au3 bem SBege gu

gefjen. Dem moHte er auf jeben gatt oorbeugen, unb fo marnte

er iv)n einbringlid) baüor, ba£ linfe Söeferufer gu räumen,**)

brängte er if)n immer mieber gum ©plagen, „fiaffen ©ie fid)

um ©otte§ mitten ntct)t au3 ber gaffung bringen unb fefyen 6ie

bie Dinge nid)t gu fcfymarg an; ber erfte ©djritt ben man rüd=

märt3 tut, mad)t einen fd)Hmmen Gnnbrud auf bie 9trmee, ber

gmeite ift fdjon gefäfjrltd), ber bxitte aber mirb immer üerberblid)

fein id) mette, ba£ ©ie ben geinb, menn er fid) un~

vorteilhaft aufftettt, fd)lagen merben."***) ^mmer mieber fommt

bie fernere ©orge um bie Vorgänge in SSeftfalen in ben

6d)reiben be£ fönig§, befonber§ an ben ^ringen §einrid), gum

9Iu§bru& „^eber ©djritt, ben er rüdmärt£ tut, ift für bie

*) 5ß. Ä. XVIII, 11 173. - **) ©er Äimig an £>er3og gerbmemb

3teidj*£enner§borf, 26. 6. 59 &\ XVIII, 11 132). — ***) Sß. ®. XVIII,

11 132. $gl. aud) ©^reiben be3 ®önig§ an £>ergog gerbmemb Dom L 7.,

12.7. imb 20. 7. 59 ^. XVIII, 11 150, 11 191, 11248).



39

granjofen gleidjbcbeutenb mit einer gemonnenen Sdjladjt, benn

nur bind} <&d)ladpn gewinnt man (Mänbe."*) 2Btc bereite

gu Dof)na, fo berlor ber ®öntg je|t and) §um ©ergog atte§ $er=

trauen.

Dofjna unb 2öober3nom fdjtenen tu ber £at gänjlid) §u üer=

jagen. 9?id)t einmal SRad;ricf;ten Blatte er in ben legten Sagen

öon ifynen erhalten. Darüber mar ja fein 3roeifel ntc^r, bafc ba§

öfterreicrjifdje unb ruffifd)e §eer einanber guftrebten. 3eoer ^a9

ber llntätigfeit bebeutete bafyer für ben lönig einen ferner mieber

ein^ubringenben SSerluft, unb beMjalb betonte er and) immer

mieber, bie Dinge müßten ficf> in ber allernädjften Qeit ent*

fdjetben.**) Da fam bie yiafyxxfyt, baf; ©emmtngen unb §abif

au§ bem norbmeftlidjen Sööljmen nad) ($abel marfdjierten. ©ie

mar ifjm f)öd)ft millfommen, benn baburd) mürbe bie 2lrmee be§

^ringen £>einrid) frei. ftanben bann ja nur nod) bie letzten

Gruppen S8rentano§ gegenüber unb in meiter gerne auf bem s-S?&e 5

SJcarfcfje öon gordjfjeim in granfen nad) (Erfurt bie roenig ge=
c9ftanö

fitssc.

fäf)rlid)e SRetdjäarmee, bie bi§ gum 5. %u\i nod) nid)t einmal

ben Springer SBalb überfdjritten (mtte. %e$t fonnte ber ^ßring

mit bem größten Seile feiner Sutten bem bebrängten Könige

itnterftütmng bringen, (£r foEte bafjer nad) SSaujjen rüden unb

nur ein fleine§ £or£3 im Sßotgtlanbe ftefyen laffen. Sraf e§ bann

gu, baj3, mie behauptet mürbe, Daun ein Sbrp3 gu ben Muffen

abxMen lief}, um bereu Operationen gegen DoI)na §u erleidjtern,

fo fonnte $rin§ <Qeinrid) bie3 öon SSau^en au§ roal)rfcf)emltdj

berfjinbern.***) Dementfpredjenb benadjrtdjttgte ber ^önig and)

2Bober3nom, ben er gleichzeitig barauf f)inmie3, bafc je|t üer=

*) ©er ®öntg an ben $ßrin3en §einriä% 9. 7. 59 ®. XVIII, 11 176).

— **) ©er ®ömg an gouque, 9. 7. 59 (Sß. ®. XVIII 11174). —
***) £>er ®önig an Britta £emrid), 9. 7. 59 pß. ®. XVIII, 11 175). 2Tm

11. 7. 59 fdjrieb ber ®önig an $ottque: „£)ie Muffen fdjreten tüte bie ®inber;

bie armen Meinen rjaöen nnr 40 000 Sftamt nnb ©oljua berljinbert fte, inte

fie berficfiern, fidj bewegen. Wan fagt, Staun motte ein 2)etad)entent

bnrd) bie ßanft^ ifmett 31t £>ilfe fenben, aber man bergtBt, bafs mein

©ruber bereit fteljt, e§ 31t berniäjten, ef»e e§ cmfommt." {S$. ®. XVIII,

11 185).
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mutltdf) ©falttyfoto halb nad) Sdjlefien aufbrechen unb fein

Wlax\d) babei reidjlidj Gelegenheit p einem erfolgreichen 2ln=

griffe bieten roerbc.

2Ba§ nun ^aun anbetraf, fo hoffte ber König pberfid)tlid),

baf} er ftdt) nidjt nur mit ber ©ntfenbung eine§ Kor£§ $u ben

Stuffen begnügen, fonbern felbft meiter borrüden merbe. $or=

ait§ficl)tltcf) raenbe er jicf) hierp bon SJtarfliffa nad) Sauban, um

bort ba über $ßun§lau in ©d)Iefien einzubringen unb ben auf

Glogau marfdn'erenben Muffen entgegenpgef)en. Qex König

moEte ilm babei ruhig über ben 23ober herüber laffen unb ihm

bann in ben ^ücfen fallen. „^d) haDe § iexrf el£>ft 44 000 9Jtann,

ber geinb 77 000, unb gd) hoffe, beffen ©u^eriorite ohngeadjtet,

bod) noch mü ^m fertig p roerben."*)

^ring Heinrich fyatte ingraifchen ben $orfcf)lag gemalt, ba§

Vorbringen Gemmingen§ unb §abiB nach @tabel baburch 511 Oer*

hinbern, ba{3 er fich ihnen entroeber in bie Saufi^ borlege ober

ba)3 er mit einem Kor£3 nach Böhmen borftiefte, um f)ier °* e

prüdgelaffenen i5[terreicr)tjcr)eit SJcagagine p nehmen, ^er

König mie3 natürlich biefen legten, in Anbetracht feiner Sage

recht eigenartigen unb für bie Kriegführung be£ ^ringen be*

geidjnenben Vorfdjlag in bem 5Intmortfchreiben bom 10. Quli

fe§r entfdjieben prüd: hanoe^ ^ er barum, 9Jca*

gagine aufzuheben, bie gauptfadje ift bielmehr, iben geinb p
berhinbern, ben Muffen burd) bie £aufi£ §ilfe p fenben, ober,

bamit er mir nicht mit allen Kräften p Seibe gel;t, ihn p
groingen, Strusen pm ©chui^e feiner 9Jtagapie in Qxtiau unb

Gabel gurüdgulaffen. 3°f) glaube, ©ie bürfen feinen Augenblicf

mehr berlieren, um nach S3au|en p marfchieren. SBenn (Sie

bou bort einen 9Jcarfd) nad) Söei^enburg aufführen, roerben ©ie

ihn um feine rücfmärtigen Verbinbungen beforgt machen. 2In=

ftatt nad; ben Muffen gu entfenben ober mich m& f° überlegenen

Kräften anpgreifen, mirb er bann menigften3 genötigt fein,

etroa§ gegen ©ie abgugroeigen, um «Sie gu beobachten. 3^re

*) £)er ®ömg an SBoberSnoto, 9. 7. 59 ®. XVIII, 11 179).
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Hauptaufgabe ift alfo, fid) bem $orp§ entgegenstellen, roeld)e3

bie Buffett entlaften folL ^iefe^ fann feinen 2Beg über Pforten,*)

©üben nad) (Sroffen ober nad) granffurt nehmen. glaube,

Sie müffen je&t fefjr aufmerffam fein."**)

^aun ftanb ingttrifcfyeit bei 90?arfliffa fjinter bem £luei3 in

einer ftarfen (Stellung, bie ber fönig nid)t angreifen fonnte.

gür feine abroartenbe Haltung beburfte biefer eine§ £ager3,

raorin er einem etmaigen Angriff feinet roeit überlegenen

©egner§ ftanbrjalten unb oon bem au§ er tf)n bauerub im
s2tuge behalten unb fid) je nad) ben Operationen Daun^ fd)nell

nad) allen (Seiten f)in ioenben fonnte. ^lujjerbem muffte biefe

(Stellung aud) für ein äufammeumirfen m^ oem ^ringen

§einrid) günftig liegen, bie $Irmee oor Überrafdjungen, tüte

etroa bei §od)fird), fiebern, unb bem fönig erlauben, gouque

Unterftü^ung §u fenben, fatf§ biefer oon ben (Generalen §arfd)

unb be 5SiKe angegriffen werben fottte.***) SSenn aud) fönig

griebrid) immer nod) glaubte, ^aun )oerbe felbft fjanbeln, fo

muffte er bei ber Eigenart feinet ©eguer3, bie er au3 ben

früheren genügen gur Genüge fanute, bod) bamit rechnen, baft

'Daun fid) oon U;m feffeht lieft unb abwartete, bi3 (Sfaltrjfom gu

ben Cfterreidjern fyeranfäme. Qu btefem %aUe märe ber f öuig,

wie im Qafjre öor^er, genötigt geroefen, ben Muffen mit einem

£eile feinet §eere§ entgegenzueilen. %üx bie gurücfbleibenbeu

Gruppen mar bann aber ber erbrüefenben Überlegenheit Daun^

gegenüber erft red)t ein fefte§ Sager erforberlid).

D^acr) biefen ©efidjt^punften fjatte ber fönig bereite eine

(Stellung au§gefud)t. $lm 10. Quü führte er fein §eer aus? Särju

unb §irfd)berg in ein Säger groifdjen Söraenberg unb Greiffen-

berg bid)t bei bem 'Dorfe (Sdjmottfeiffen. £$n §irfdjberg büeb nur

ber Generalmajor ü. froeforo mit 3 Bataillonen unb 2 ©3fabron£

*) ©tftm 15 km fübltdj ©üben. — **) ©er ®önig an Sßrina £einrtdj,

Säger bei ©djmottfeirfen, 10. 7. 59 (Sß. XVIII, 11 181). — ***) 2)er

Köllig an %ouqu6, Säger bei ©tfjmotifeiffett, 11. 7. 59 ®. XVIII,

11 185).
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(
^urüd, um bie Sßerbinbung mit gfouque bei £anbe§fmt aufregt 511

erhalten.*)

Die (Stimmung be3 föönigä l)oh ft(f) balb roieber, obtoof)! er

fdjon am 11. %ul\ erfannte, ba£ Daun borläufig ntcf)t an einen

SBeitermarfdf) backte. „9Jcan üerficfyert mir fjeute", fo fdjrieb er

an biefem £age an gouque, „ba^ Daun fid) bei 9JcarfIiffa Oer*

ft^ange. roeif$ nid)t ioeMjalb; benn id) beabfid)tige ft(f)erlidt)

uidjt, il;n bort unten anzugreifen."**) Unb bem ©rafen

©djmettau, bem £ommanbanten bon Dre§ben, teilte er mit:

„Qd) bin f)ier fefjr ruljig in ©cfymottfeiffen, id) marte, um §u

)el;en
r
rao^u fid) Daun entfdjttejjen mirb. 2öenn er ben gluj}

(ben Duei§) nid)t überfd)reiten fottte, fo mirb e£ für mid) nid)t§ $u

tun geben."***) Sftacf) feiner 2Infid)t fonnte er je|t and) ruhiger

fein, benn er meinte beftimmt, Doljna unb 2öober3noro mürben

©falttjfom bei feinem Wax\ü)e nad) ©crjlefien „bei bie Dfjren

friegen
y/

.f) gouque mürbe angeroiefen, feine (Stellung bei

SanbeMjut unter allen Umftänben §u behaupten, meil fonft ber

9?üden be§ £önig§ gegen 'bie S^or|)§ £>arfd) unb be Bitte entblößt

mürbe. Der ^önig blieb baljer and) mit itjm im regften 9Jcei-

uung3au3taufd).

®a§ snger &et 9?a d) bem Begießen be§ £ager£ bei ©djmottfeiffen ftanb bie
@dt)mottfetffen. ^^j^ sy(rmee ^em ^eere £)aun3 bei ^arfliffa unb ben $or£>3

_¥^^Bed unb Soubon bei ©ebfjarbSborf unb Zaubern auf etma

20 Kilometer gegenüber. Der ^önig Oerfügte aufter ber bei

§irfd)berg ftefjenben fleinen Abteilung ^rodoro im Sager üon

(Sd)mottfeiffen über 42 Bataillone, 86 ©§fabron3 unb 143 fernere

©efd)ü|e, ^ufammen über etma 43 400 9Jcann.ff) Die <pau£t=

armec Daun?, etnfdjlie^üd) ber leisten Gruppen unter (Sfterfja^t),

5Öf)Ite bagegen 59 200 9Jcann unb mit ben £orp§ Bed unb Soubon

*) ©reu. S8at steift, ^ttf. 9tegt. ^ebeittifd; ; 2 @3i. @er§borff=

§nfaren. — **) ®. XVIII, 11 185. — ***) £)er ®ömg an ©enerat*

leutnant ©rafen ©dnnettan, 11. 7. 59 @. XVIII, 11 187).

f) ©er ®ömg an SBoberSnoto, 12. 7. 59 pß. & XVIII, 11 190). —
tf) Wage 1.
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im gangen 75 500 Wann."") Söeibe §eere roaren burcr) ben Queis

itnb beffen 3uPußr oen ölfc-SSad^, getrennt, ber an ber linfen

glahfe beS preujsifdjeu Sagerg üorbet ftd; bei ©reiffeuberg in ben

Quet§ ergießt. Dort überfdjritt aud) bie grofte bon 9^eid)en=

berg nnb 3^^au UDer 3r t e °Iano m fy Söroenberg füfirenbe

©tra^e »ben Queis.

Da§ (Mänbe toeftlidj ©djmottfeiffen bietet ein feljr be=

toegteS, unüberfidjtlidfjeS Söilb. SBielfad) geglieberte, regellos

burdjeinanber liegenbe (Erhebungen mit ftarfen 33öfd)ungen unb

einzelnen Ijerborragenben kuppen medjfeln mit tiefeingefdjnit*

tenen, lang geftredten, engen Sälern ab, in betten fid) meitläufig

gebaute Drtfcf)aften oft auf mehrere Kilometer I;tn§iet)en. 9?eben

bem großen ßömenberger gorfte ftnb biele Heinere ^Salbungen

unb (55ef)öl§e über ba£ gange (Gebiet berteilt unb erforderen baf)er

bie Überfielt, bie aber tueftlid) ;be§ $orfte3 beffer mirb.

Der $önig r)atte feine 2lrmee auf einem (anggeftredten

§öf)enrüden aufgefteEt, ber fid) in ber gorm eines <paIbmonbe3

mit ber Öffnung nad) -ftorbroeften gunfdjen £)ber=®öri§feifen,

<5d)mottfeiffen unb (ErummöB rjingiefjt. Sttit fteilett Rängen er^

fyebt er fid) au£ ben if)n begrengenben langgeftredten Sälern, in

benen bie genannten Drtfdjaften liegen unb bie mit iljren §um

*) 2)te ©tärfett ber öfterreic§tfd)en £>eere3grubben toaren äftitte $üft:

£>aubtarmee £)aun§ (eütfdjl. be3 ®otp§ letdfjtcr

Stufen unter ©fterfiagt)) Bei SKarlliffa . 59 200 ättann

®ott>3 93ed bei ©ebljarbSborf 7 360

ßoubon bei Saubau 8 900

Abteilung ?ßel)la nörblid) bon Sittau ... 3 500

®orb§ £>abi! an ber ©töe in ber ©egenb bon

Settmertfc unb Muffig 16 300

®orb3 ©emntingen bei DberuEeryborf in ber

©egenb bon gittau 7 000

®orb§ &ax\ä) (eutfdjl. be SBiHc) 34 800

93efa£ung§trubben in 93ötjmen 9400 *

93efat3ung3trubben in Sftäljrcn unb Öfter-

reidjifd^@d)Iefien . . 5 150 *

gufammen runb . . . 151 600 Wann

(9?ad) einer ©tärEeberedjnung im ^r. 2lrd). Sßieu.)
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£eil Dort SSalb beftanbenen uitb teilroeife aud) oon Lad)Iäufen

beinäfferten (Seitentälern tief in ben Otüden hineingreifen.

9htd) nad) 9?orboften gu fällt er gum gufce be3 Sinbenbergeä

ftarf ab. "Der $amm biefe§ §b'henguge3 ift ein fcrjmaler ©rat, ber

bie Untgegenb toeitljin bef)errfd)t unb Ijinter bem bie Xrn^en

öorgüglidje $)edung fanben. 2In feinen beiben (Snben fcrjlieften

fid) lange Querriegel an, fo bafc bie 2lrmee leicfjt nad) Horben

unb nad) ©üben gegen ben £)Ife=Lad) einfd)roenfen fonnte. 3U

biefem fenft fid) ba§ (Mänbe in jähem Abfalle fymab, roobei e§

ein t»ortreffIt(f)e§ ©d)uf3felb gemährt. Dagu fommt nod), ba§ bie

fübltcfjen ©äuge be§ £Ife=XaIe§ nur gang allmählich anfteigen

unb öon 'ben nörblidjen, befonber§ aber üom (Steinberge, be=

beutenb übert)öt)t roerben.

1)ie beiben meit nad) heften üorfpringenben (Spieen be§

£>albmonbe§ am ^altenoorraerf unb am (Steinberge boten gleid)=

fam al§ Laftione ber 2Irtitterie oorgüglid) (Gelegenheit, nicr)t nur

ba3 Lorgelänbe in ber gront unter f[anfierenbe§ geuer gu

nehmen, fonbern fid) gleichzeitig auch gegen ilmfaffung3öerfud)e

§u raenben. ©benfo gematteten ähnliche Lorfprünge, ber Lutterberg

unb ber füböftlidje 2Iu3läufer be£ (Steinberge3, eine üorgügliche

5lbmehr burch Artillerie bei einem Eingriff au§ bem STale bon

(Sd)mottfeiffen. (Sie ermöglichten aber auch im herein mit 'ben

beiben guerft genannten kuppen, bie üftorb^ unb (Sübfront ber

(Stellung burch $euer gu ftanfieren. Wad) bem 2lu3fpruche be§

fönig§ roaren ber rechte ^lügel, bie rechte glanfe unb bie gront

unangreifbar, dagegen fei ein Eingriff gegen ben linfen ^^9 e ^

unb bie Hufe glanfe an fich mof)! benfbar geroefen, bod) fehlte bem

geinbe r)ter§u jebe ^IrtiEerieftetfung.*)

(Somit mar ein Lorgehen ber öfterreidjer über ben 2tbfd)nitt

be3 £)lfe^ache§ faum gu erroarteu. ©riff T)aun überhaupt an,

fo tat er e£ rDaI;rjcr)etnIicf) nörbltcr) biefeg 2BafferIaufe3.

halb richtete fich auc§ ^lufmerffamfeit be§ $önig3 fyaupU

*) Memoire für ben ^ringen £einrid), 23. 7. 59 ®. XVIII,

11 299).
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fäcfjlid) gegen SBeften unb 9?orbmeften, um fo mef)r, aB ba§

£orp3 Soubon bei Sauban ftanb. Die3 roaren ja aud) bie ein=

gigen 9tid)fungen, bie für einen etroaigen $orftof3 be§ $önig§

au§ bem Säger in 53etrad)t famen. ©r [teilte bafjer feine 2lrmee

in jmei treffen mit ber gront nad) bem Söraenberger $orfte auf

unb lieft bie rechte glanfe am ^altenüortoerf foroie ben (Steinberg

ftarf befeuern 9Mjrere Batterien mit gasreichen ©efchütjen

nahmen auf ben glugeht mit ber $ront na^) Ober=©öri3feifeu,

9?eunborf unb CtrummöB (Stellung. Der Heinere Steil ber $a=

üaüerie, 33 (£3fabron3, befanb fid) bei ber 2Irmee unb bilbete

hinter ber 3n f
an terie ein britte§ treffen. (Sdjmädjere D?eiter=

abteilungen fieberten riugg um ba§ Sager nad) allen (Seiten.

Da§ Dragoner^Kegiment Tormann ftanb bei ^eunborf unb

beefte ba§ Hauptquartier be£ S^önigg, ba§ toeit üor ber (Stellung

in Dörings? $orroerf*) lag.

Der nad) Sauban gu üorgelagerte Söraenberger $orft ber=

beefte bem (Gegner bie (Steflung be3 ®önig§. hinter ihm lag

biefer gleidjfam auf ber Sauer, um 51t beobachten, roohin ftcf)

Daun roenben mürbe, unb fofort gugugreifen, roenn ber (Gegner

fdjon je^t bie fo Ijeift erfe^nte (Gelegenheit 51t einem günftigeu

Eingriff bieten foHte. Da§u mar e§ aber nötig, fid) ben Austritt

au§ bem SSalbe frei gu galten unb aufterbem gu üerl;inbern, baft

feinbliche @rfunbung§abteiluugen burd) ben gorft oorbrangen,

ober fief) bie fefjr gefdjicft geführten leiteten £ru£pen be§ @egner§

bort feftfe|ten, um ba§ Sager be§ ^önig§ gu beunruhigen. Diefer

lieft batjer ben meftlid)en (Saum be§ $orfte£ oom SBege 9?eun=

borf—28eIfer3!

borf bi§ gu ben fumpftgen Söiefen be£ £)lfe=23ache3

bei (£rummöB burd) einen Verhau fperren, ben bie %xt\^

bataillone (Salenmon unb Cuintu§ foraie bie guftjäger befe^teu.

Durd) ben nörbtichen £eit be£ 28albe3 aber mürben, teilroeife

unter $8enuj3ung üorhanbener $erbinbungen, brei ^olonnen^

raege üom Sager in ba§ freie (Mänbe bei 28elfer§borf h^rge=

rietet, fteren 2Iu§tritt eine Oorbereitete $erteibigung§ftellung

*) £>amal§ metfteuy „SDünnge' $orU)ciT' aertamtt.
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fd)ü|te.*) 3U ^rer Söefe&nng ftanben unmittelbar hinter bem

^orfte toeftlid) 9?eunborf bie ©renabier=S8ataillone SBäfyr unb

SBencfenborf foroie ba§ Qnfanterie^D^egiment TO=23raunfd)roeig

bereit, mäfyrenb eine 300 ^ferbe ftarfe <pufarenabteilung auf ber

§öf)e 436,5 fidjerte unb ^often üorfdjob. Did)t bei biefen 23a=

taillonen lagerten 32 (5§fabron§, um fofort §ur 2lufflärung üor=

eilen gu tonnen.**) ©ie [teilten ^Beobachtungsabteilungen auf

ben umliegenben §öl;en foroie üor &rummöl§ unb an 'ber ©trafte

nad) ®reiffenberg auf. We 'biefe $ortru££en ftanben unter ber

bemäfjrten güljrung be§ Generalleutnants? ü. ©et)bli|.

Da e§ bem ^önig üor allem barauf anfam, [ct)nell feft=

aufteilen, ob Daun ober einzelne ^or£3 ber £)fterreid)er

nad) Horben ober über $8un§Iau in ber Dltcfjtung auf ©lo-

gau unb Siegnit) abmarfd)ierten, I;atte er aufterbem nocfj eine

^aüaüerieabteilung üon 16 ©3fabron3 unter bem (General-

leutnant ^ringen öon Württemberg nad) 9?ieber=($öri3feifen ab-

gezeigt. ***) ©in SBorgetyen Dauns? nad) £anbe§f)ut mar nad) ber

gegenwärtigen ftrategifd)en Sage mit 9iüdfid)t auf bie Muffen

unb aud) be3 ©elänbes? raegen nid)t gerabe raafjrfdjeinlid).

Qmmerfjin regnete ber ^önig bod) mit ber ülftöglicrjfeit, Daun

fönne gleichzeitig mit bem ^or^§ §arfd) unb be $iüe einen 5ßor=

ftoft gegen £anbe£f)ut unternehmen, um fo ben £önig üon 9cieber=

fd)Iefien abjufdjneiben. Dann märe rootjl aud) S^ei^e üerloren

gemefen. Der J^önig nooEte fid) bafjer in biefem $alle ben £>fter=

reihern über §irfd)berg entgegenraerfen.

$lu£ bem ®efagten gef)t fjerüor, ba£ ba§ Sager üon ©d)mott=

feiffen taftifd) feljr ftarf raar.f) ÜberbieS fonnte fid) ber ^önig,

*) SDtefe (Stellung tft fpäter ausgebaut iuorben, fo bafc im Shiguft auf

ben beiben £>öfjen am SSalbranbe öftlidj SßeIfer§borf eine ftarfe Sßertetbi*

gungSlinte entftanb, bie aucf) baucntb befe£t ttmrbe. — **) £>rag. Dlegtr.

©gettrifc, SSürttemberg, £>uf. Diegtr. Steten (7 (Est), @er§borff (8 mi%
TO^ring (7 ®st).— ***) ©rag. 9?egtr. ®ro<foro, ^ung^Iaten, je 3mt 9ftöf)ring*

unb 3ieten=£mfaren. — t) £>er ®öuig fetbft betont bie große ©tärfe be§

ßager§. Slm 11. 7. 11 fdj reibt er an gouque: ,,$d) fjabe £)ier ein fetjr

fefte§ Sager; im Notfälle fann idj 4 «Bataillone unb 10 @§fabron§ be*

tarieren, olme baf5 micf) mefjr notf) Weniger aU 100 000 äßatm beunruhigen
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roeil aud) nad) rüdroärtS bei Söroenberg, ©iebeneidjen unb £äf)n

Übergänge über ben Söober führten, jdjrtett unb letdfjt nad) allen

eutfcrjeibenben Sfiidjtungen lfm ioenben. ^)abet fam if)m fefjr $u=

[tattert, baft ber Söroenberger gorft unb ba§ roellige unb beroal=

bete ©elänbe feine SBetoegungen bem 2luge be3 @egner§ ent=

5ogen, fo ba§ er ben Vorteil ber Überrafdjung für fid) l)atte. ^aS

mit aufterorbentlidjcm ©djarfblid au§geroäl)lte Säger oon

©djmottfeiffen mar fomit eine ftrategifdje (Stellung, roie fie beffer

ber Sage be§ £önig3 nid)t entfprecrjen fonnte. ©ie bedte

©crjlefieu unb gemattete iljm, ben 2lbmarfd) ber £)fterreid)er nad)

ber Ober gu berfjinbern, nötigenfalls aud) ben Muffen entgegen=

peilen unb mit bem ^ringen <geinrid) gemeinfam gu operieren.*)

ftacr) feiner Dxüdfe^r üon bem erfolgreichen 3u9 e nac§ mm &zinü® Ul

^raufen gegen bie Dieid)3armee**) am 1. Quni t)atte ^rin^unt m§ dmu

§einridj feine Gruppen mieber weitläufige Quartiere in ©acrjfen
Suli

tonnen." ®. XVIII, 11 185). Säl$ bie 93efeftigimg3arbeiten fertig

toaren, teilte er bem bringen £)cinrid) mit: ,,$d) I)abe ein Säger, beffent=

toegen ©aun midj fidjerlid) fet)r beneiben nn'trbe. . . $d) liabe <$lt>ei 23aftione,

eine ®urtine, ein Dtabelin, einen gebelften 28eg nnb ein Slufcenloert'. SDurd)

eine eigenartige Sanne ber 9Zatnr fjat e§ il)r gefallen, Ijier einen 2Baffen*

bla£ 3U fdjaffen, Wo bod) mir 2Iderfelb fein foHte. $d) £)abe ba§ gange

©elänbe Don fjier bi§ nad; Sauban grünblid) burd)forfd)t, idj tjabe e§ all*

mäfjlid) redjt genan fennen gelernt nnb Inerbe midj in einigen Sagen l)ier

ebenfognt gnredjtfinben tüte in meinem ©arten bon©any=@ouci." XVIII,

11 212.) — *) Sntereffant fittb bie Angaben be§ ®önig§, nne er fidj bie $er=

raenbnng ber fdjlneren Slrtißerie im Kampfe badete, $n bem Memoire

bom 29. 7. 59 für ben grinsen £einrid) ®. XVIII, 11299), aU biefer

ben 93efel)l über bie im Säger bei ©djmottfeiffen ftcl)enbe Slrmee übernahm,

Reifet e§: „SDa bie Slrtitterie eine ber £>aubtfadien im Kriege getoorben ift,

fo glaube id) ettoaS barüber fagen 31t müffen. Wlan imtfe 20 leidste

3iüölfüfünber auf bie erfte Sinie berteiten, fo bafe jebe§ 93ataiHon babon

einen l)at. Sfafcerbem mufe man befonbere Batterien errieten nnb 20 <Stüd

ober mefjr in ber gleiten Sinie gurüdlmlten, bamit ba3 gtüette treffen,

faE§ irgenb ein Seil be§ erften gurüdgebrängt raerben foüte, biefe Un-

orbnung raieber gut madjen unb ben $einb bon neuem mit feinen @efd)ü^en

nieberfdjmettern fann. £)a3 mufe man im Sager unb bei allen ©elegen=

Reiten, roo e§ fid) barum Ijanbelt gu fämbfen, beadnm". ©djon in feinen

3ftefle£ion§ fjatte er auf eine äljnlidje 5?ern;enbung ber Slrtilterie bei ben

•Ofterreidjern ^ingeb)iefeu (IX, 66), bie il)m l)ier tooljt al§ SSorbilb biente.

— **) IX, 228.



48

begießen laffen, ioeil ifjm ein ebenbürtiger (Regner nicfyt gegenüber

ftanb. Die SReid^armee f)ielt bei unb füblid) ^ord^eim, unb

nur bie ifyr gugeteilten öfterreid)ifd)en leisten Sru^en roaren

toieber bi3 nad) §of gefolgt, gn Böhmen ftanb gu biefer

Qeit an ber fädjfifdjen (Grenze nnr ba§ fd)road)e, au3 5 Ba=

taißonen, 20 ©§fabron3, 3000 Kroaten unb 500 (Grengljufaren

beftefjenbe ®orp§ (Gemmingen nnb §roifd)en £jittau uno ©ftri|

ba3 etma 2600 Kroaten unb 900 (Grenglmfaren ftarfe ®or£3

SSer)Ia. 5Iber aud) bie 2lrmee be§ ^ringen §einrid) mürbe in

bcn erften Sagen !be§ ^um burd) bie Abgabe be§ ^or£>§ §ülfen

an bie $lrmee Dof)na3*) um 10 Bataillone, 22 ©§fabron§

unb 10 fernere (Gefd)üi3e gefdjmädjt. Die übrigen Xru^en be3

^ringen belogen in brei (Gruben Unterfunft:

bei Qroidau (Generalmajor t>. ßinbftebt mit 6 Bataillonen

unb 400 ffifiraffieren,**)

bei (Hjemni! $ring §einrid) mit 18 Bataillonen unb 20

fabron§,

bei Dre3ben (Generalleutnant ü. gind mit 7 Bataillonen unb

10 ©SfabrottS.

Die (Gefamtftärfe ber 2lrmee bc§ ^ringen betrug fomit

31 Bataillone unb 35 (S3fabron§ mit gufammen etttm 25 500

9Jcann unb 57 ferneren (Gefd)üj3en.

51m 7. $um überfdjritt ber öfterreid)ifd)e (Generalmajor

ü. Brentano, um aufpflären, mit einigen ^roaten=BataiHonen

ba§ (Gebirge nnb naf)m bei Künaberg ©teEung. Der mit einem

fleinen Detacfjement entfanbte (Generalmajor ü. 9Jceinide brängte

ifjn jeboci) roieber über bie (Grenze gurüd. 9Jcitte ^um lief bann

bie 9?ac£)ricf)t ein, baft ber (General o. §abi! mit bem bi^er ber

9f?etd)§armee pgeteilt geraefenen öfterreic^ifc^en £or£>3 granfen

oerlaffen f)abe unb über (£ger nad) Böhmen marfd)iere. Der

$ring berlegte barauff)in am 15. Qiroi einen Seil feiner Xinp--

*) 6. 14. — **) 33cm ben 4 an SDotjna abgegebenen $üt. Dtegtrn.

äftarfgraf ^riebrttf), £>orn, ©dfjlaörenborff nnb ©paen raaren 400 Hftann gn=

rücfbeljalten toorben. ©ie mürben in 5 @gfabron§ eingeteilt nnb bem

Hftajor ö. SMffen öom 9iegt. £>orn unterteilt.
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pen näljer nad) 3fd)o£>au, um gegen ben ^3af3 oon ©ebafttan^

berg ^u fidjern. ©Icicfjgettig rücfte (Generalmajor 0. Sinbftebt

mit feinen £ru££en gur befferen Jedling ber Don ^ctrBbab nad)

6ad)fen füfjrertben (Strafe Oon groidau in ein Sager bei §arten^

ftein. ^lufrerbem erhielt (Generalleutnant ü. gind ben Auftrag,

am 19. öon ®re§ben nad) ^i^olbi^roalbe üorgugerjeu, um oon

bort 2lufflärung3abteilungen nad) SBörjmen gu entfenben, bie

gleichzeitig 'ben fjfetnb gu beunruhigen Ratten, ^er $rut§ fjoffte,

baburcr) bie £)fterreidjer 51t täufdjen unb fie 51t oerrjinbern, in

®ad)fen einzufallen. £)b unb roie roeit %'md mit feinem (Gro§

metter öorgef)en rooLTte, blieb irjm übertaffen. gelang il)m

balb feftgufteLTen, ba§ (Gemmingen in einem Säger bei 23rÜ£

ftanb; öom ®oxp% §abif mar jebocr) nicr)t§ gu erfahren.

2[m 23. fefjrte gincf nad) flauen bei ^re^ben gurüd unb

fdn'dte groet £age fpäter ben ^ittmeifter o. ^ßobfdjarlt) mit einer

(£§fabron S3eHing=§ufaren als @rfa| für bie mit bem ®oxp%

§ülfen gur 2Irmee %of)\xa% abmarfcf)ierten ^ßuttfamer=§ufaren

nad) ©Aremberg öor, um bie ^Beobachtung ber Saufttj gu über=

nehmen, ©übe %uni rourbe ber ^Ibmarfd) ^aun§ au§ bem Sager

bei (E>d)urg befamtt, unb ba ber *ßring fogleid) richtig erfannte,

ba§ er ficf) nad) ber Saufitj roenben roerbe, lag ber (Gebanfe

narje, bafj ftcF> (Gemmingen unb §abif mit ^aun bereinigen

roürben. ^ring §einrid) bereitete fid) bafjer barauf üor, i^nen

nad) ber Saufij3 gu folgen, ©r fd)idte 5Tufffärung§abteiIungen

über bie ©Ibe unb bie fM)fifd)=böl)mifcr)e (Brenge nad) 9?euftabtl*j

unb (Scpucfenau üor unb gog feine fcnee bi§ auf gind, ber bei

flauen blieb, bei 3fd)o£au gufammen.

51m 6. guli mürbe feftgefteHt, ba§ (Gemmingen am 2. bie

©Ibe in öftlicr)er 9^id)tung überfdjritten l)atte. 2H§ bann and) bie

^Bewegungen 'Daung fomie §abif§, ber am 8. bei Muffig eintraf,

richtig erfannt maren, brad) ber $ring am 9. %uli au3 ber

(Gegenb üon 3W°^au ou
f
uno rüdte über £)ber~(5d)öna nad)

flauen bei ^re^ben. S)a ber ^önig iljm fdjon am 9. SSau^eu

*) ©übtoeftltd) 3ittau.

Kriege gncbvicf)0 £>e0 ©rofcen. III. 10. 4
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aU geeigneten Ort für ben $lu3gang3£unft feiner Operationen

gegen bie in ber £aufi£ oorbringenben öfterreidjer begeicf)net

nnb \t)n am 10. gum fc^nellen Aufbruch barjin gebrängt hatte,*)

mar Generalleutnant o. gincf bei ber Annäherung be3 $rin§en

am 11. oon planen aufgebrochen nnb mit feinem 7 Bataillone

nnb 9 (Bfa;bron§ ftarfen ftotpS**) auf ba§ rechte dlbufer übcr=

gegangen. 5lm 14. Quli erreichte er mit feinem ©ro§ Bifcf)of§=

merba nnb mit ben Belling=<pufaren foroie bem II. Bataillon

be§ 5re ^re 9^men^ 2Bunfcf) Baumen.

Wenbung bei gnäurifchen mar ©faltofom am 8. Quli öon $ofen aufge^

SBürttcmBerg brocrjen. Bor tfjm mic^ bie Dofjnafche Armee mehr nnb mehr
nad) eprottau.

nad} ^ e ften au§ immer ^au fig er auftretenben Gerüchte

oon ber Abfielt 1)aun3, ben Hüffen ein öfterreid)ifche§ £orp§

entgegen ju fenben, fanben ba^er um fo leichter beim Könige

(Glauben. 3JMt größter Aufmerffamfeit oerfolgte er alle barauf

bezüglichen Nachrichten. Am 16. Quli lief bie Reibung ein,

Soubon fei in Öauban Oon 1)aun um 8000 9D?ann üerftärft

roorben nnb foöe oon bort ben Bormarfcf) nach droffen antreten.

'Der £önig entfanbte baraufhiu noch an bemfelben Xage ben

^ringen Sugen oon 2Bürttemberg mit 6 Bataillonen, 16

fabronä unb 10 ferneren Gefcrjütjen nach ©prottau, um ba£

Borbringen £oubon§ §u üerhinbern.***) Aber fchon am 18. er^

fannte er, baf} e§ fid) roorjl um eine Berftärfung be3 bei £auban

lagernben öfterreicrjifchen $or£§ gehanbelt hatte, nicht aber um
einen Abmarfcrj biefer Gruppen nach oer Ober. %a% Detachement

mürbe baljer in Bullau angehalten. 'Die Beforgnis? be§ ^önig§

rooLTte jebocf) nicht meichen, unb al§ er mieber bie Nachricht er-

*) <B. 39. — **) $nf. SRegtr. %inä unb ®nobIod), Pf. «Regt. Reffen*

(Säffel, II/§reiregt§. SBunfcfj (bi3l)er Sttonjou); Mix. SRegt. spring $einridj,

4 23eHing = #ufarett. £>te fünfte ©Sfabron #uf. 9iegt§. Söeümg ftanb bei

Aremberg. — ***) ®ren. S3at. 23u[äfje unb £el)bcn, Jgnf- «Regt. SWarfgraf ßarl

unb $üf. 9tegt. Sßring ^etnridj ; — 2)rag. 9fegtr. ®rocfoit>, ^uug^Iaten mit

reitenber Batterie (IX, 42), je 3 mt SKöIjrmg* unb 3ieten=<pufaren. @§

mar bie[elbe ^auaUcrieaüteilung, mit meldtet ber ^ring bisher bei 9?ieber=

(SöriSfeifen gelagert Tmtte. gür fie übernahm bort ber (Generalmajor 0. Seit*

tulu§ mit bem 2eib=31egt. ®araMnier§ unb bem ®ür. 9fegt. «Sdfjmettau bie

Beobachtung.
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Ijielt, bafc Soubon auf ©agart abgerücft fei, mufcte ber ^ring

am 18. Quli bod) ben SJtorftf) borten fortfe|en. ®Ieid)5eitig

füllte er öon ©agcm bie Sßerbiubung mit bem for£3 gind, oa^

angeroiefen rour'be, §u feiner Unterftüjmng öon SSau^-en nad)

^riebug üorgugerjen, aufnehmen. 5lm 19. traf ^ßring ßugen in

©agan ein, bod) gelang e§ tf)m aud) in ben folgenben £agen

mtf)t, mit gincf gü^Inng gu geroinnen. 'Der fönig fjatte fid)

ingroifc^en baöon überzeugt, baft Soubon immer nocf) bei £au=

ban ftanb, er 50g babjer aud) ba3 'Detadjement be§ ^ringen am

21. $ul\ roieber ncß)er 511 fid) natf) Söunglau fjeran.

Die ^adjricbten öon ber 'Dobnafcben ?lrmee lauteten immer ©cneraiieumant

b. SBcbel über*

ungünftiger. Die Muffen Ratten fid) öon 9ceuftabt*) in fübroeft= nimmtt>a§^onb

lieber 9iicE)tung gur Ober geroanbt unb ftanbeu am 16. an ber™^
e

Söobnüofer 9D?üf)le etroa in ber 9ftitte groifd)en -fteufta'bt unb

93entfd)en, raäfjrenb 'Dorjna nad) 9Jceferij3 gurüdgegangen mar.

'Die roenig glüdlidjen Operationen be§ (trafen Ratten

ben fönig mit großem 3n 9r ^mm erfüllt. 'Die legten öon

'Dorjna unb 2Bober3nom eingetroffenen Reibungen reiften bis?

gum 16. ^ulx. 2lu§ ifjnen fonnte er fid) fein flare§ 23ilb öon ben

ßreigniffen in ^ßolen madjen unb and) nid)t erfennen, roa3
<Dof)ua

eigentlich gu tun beabfid)tigte. $on 5Qceferi^ au£ mar biefer

jebenfalB faum nod) imftanbe, einen fdjnellen SSormarfdj ber

Muffen nad) ber Ober gu öerf)inbern. -ftad) fönig griebrid)§

5Infid)t lag ber ©runb gu ber ©rfolglofigfeit ber "Dormafdjeu

Operationen in ibjrer 2lu3fitf)rung. 'De^alb entlub fid) aud) ber

gange Qoxn be§ enttäufd)ten unb gugleicr) beunruhigten fönig§

auf ben (trafen unb üor allem auf ben ifjm zugeteilten

@erjilfen, ben ©enerafmajor ö. 28ober£noro. oen f)ärteften

Korten roarf er biefem feine öermeintlidjen gerjler in ben £)pera=

tionen öor unb Hagte ü)n ber mangelnben gürforge für bie

9lrmee, ber Unftarrjeit unb Untätigfeit an. „Qd) mürbe/' fo

fd&reibt if)m ber fönig unter anberm am 19. Quli au§ bem Sager

öon ©d)mottfeiffen, „roo fo fortführet, burd) (£ure üble

:

) 3hrifd)en ^ofen unb Hftefert^.

4*
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(Sonbuite in llnglüd fommen. . . . SSenn fid) ber geinb öon

$ofen gerüdet f)ätte, fo mürbe ein fjßbiler (General if)m bie ©tabt

unb bie 9ftagagin3 barin weggenommen haben unb märe if)nen

nad)£)er in ben liefen marfdn'ret unb f)ätte eine affaire

d'arrieregarde mit if)m engagirt, ba er gereift bei geminnen

müffen, unb f)ätte ber geinb alfo mit öielem Vorteil unb guter

Di^ofition attaquiret werben Tonnen, e\)e er an bie fdjlefifdje

(Brenge gekommen märe. 2ln (Sure ©een unb üortrefflidje £ano^

naben§ märe mir gar ntdjtö gelegen. . . . 3>d) mad)e bie Briefe,

bie bafjer fommen, mit gittern auf."*) 2In Dohna fdjrteb er am

20. Quli nur furg: „3$r feib gu franf, um ben Befehl führen 31t

fönnen. ^ r kerbet gut tun, (Sud) nadj Berlin ober in eine

anbere ©egenb bringen gu laffen, mo 3»hr (Sure ©efunbfjeit

mieberherftetfen fönnt. 2Ibieu!"**) 'Dem bringen Speinrid)

teilte er an bemfelben £age mit: „Dohna unb feine Offiziere

machen alle Dummheiten, bie man fid) benfen fann.

©Iücflicf)erraeife haben fie bisher feinen (Sd)ec erlitten. Qcf) müfjte

§u fefjr in ba§ (Singeine gehen, wenn id) bie Seute fdjrtftltd) an=

meifen mürbe, raa§ in (Sf)iffren gu lang fein mürbe. . .
."***)

Da ber £önig in feiner jetzigen Sage aber nod) nidjt felbft gur

2Irmee Dohnas eilen Wollte, um ben Befehl über fie gu über=

nehmen, fo erachtete er e3 „für ba£ SBefte unb für bie 2Bol)lfaI)rt

be§ £anbe§ in Wnfehung ber preffanten S^eceffite für ohnutm

gänglich notmenbig", bem bei ii)m meilenben ©eneraHeutnant

ü. SBebel, gu beffen mititärifdjen gäljigfeiten er ein befonber§

großes? Vertrauen tjatte, ben Oberbefehl über biefe 2lrmee gu

übertragen, obwohl Söebel bem Dienftalter nad) ber jüngfte unter

*) Sß. ®. XVIII, 11 236. £emerfen§ioert ift in biefem 23äefe eine

©teile, au§ ber beutMj ljerborgef)t, baf$ ber ®önig bie bcrf)ängni§boIIe

?tn3ief)ung§fra[t formte, bie eine $eftung in nüfolidjen Qeitzn auf eine

2lrmee ausüben fnnn: „ . . . unb fönte mir bon ©urer üblen 6on=

buitc nidjt§ berjbrcajen, als bafc entiueber burdfj ©urc irresolution unb

unbernünftige Staublungen $tir£>al§ über^opf loürbet guritefgejaget roerben,

ober bafe tefj erfahren ioürbe, bau $f)r bie§feit§ ber Ober ©ud) unter bie

Kanonen bon ©logau roürbct berfteeft Ijaben." — **) ®. XVIII, 11 240.

— ***) f. ®. XVIII, 11 241.
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ben bortigen ®eneralleutnant§ mar. Um bafer Reibungen bon

bbrnljerein borgubeugen, ernannte er if)n gunt Diftator,

töobuxä) er nod) me|r gum 9lu§'brud bringen raottte, bafj

SSebel al§ fein perfönlicrjer ©tellbertreter bei ber biMjerigen

$lrmee ^)oI;na§ angufeljen fei. „Gr, ber ©eneralteutnant

b. SBebel, ftellet bei ber bortigen $lrmee bor, ma§ ein 'Dictator

bei ber Börner Reiten borfteftte.*) 2lIfo müffen alle unb jebe

£)fficier§, fie mögen tarnen fjabeu, tote fie motten, ifym bcn

fd)ulbigen ©efjorfam geben, meldjer Wh gufommer, unb feine,

be3 ©eneralfeutnantg b. SBebel, 1)i3:}jofition3 mit Streue, $Ieif3

unb $rabour ejecutircn, afö menn 3»d) felbft gugegen märe."*)

Sßox ber 9Ibreife be3 neuen Dberbefef)lMjaber§ übergab \l)m ber

Slönig eine eingefjenbe ftfjriftlicrje Sßeifung, „bie Muffen in einer

guten (Stellung aufhalten unb al§bann nad) deiner Spanier

gu attaquiren." ©ollte bie 9irmec aber gefdjlagen merben, fo

muffe fie balb mieber grout macfjen, um beu geinb gu ber=

fjinbern, in ©crjtefien ober bie 9ttarf cingubriugeu.**)

Weit marmen Söorten entließ ber £önig beu ®eneratteub

nant b. SBebel in feine berautroortung3reid)e, fd)roierige

(Stellung. -Iftod) einmal erflärte er tym feine fdjlimme Sage, in

bie er buref) ba£ beftäubige ^urücfmeidjen Dofjnas? gefommen fei.

(Sr bertraue ifjm unbebingt unb fe|e feine gange Hoffnung auf

itin, baft er bie berfafjreue @ad)e au ber Dbcr mieber in bie

richtigen S3af)ueu lenfe unb bie Dinffeu berljinbere, fid) mit ben

•£fterreid)era gu bereinigen. Dagu fjabe er ben beftimmten $8e=

fef)I, bie Muffen angugreifen, mo er fie fänbe, unb tüdf)tig gu

fragen.***)

(£3 fd)ien and), aU menn ein gütige^ ©efd)icf ben neuen

Oberbefehlshaber begleiten motlte. SBegen ber Unfidjerrjett ber

SSege fjatte nämlicf) Dofjna, ber am 20. in ber ©egenb bon

*) 2)er ßöttig an ©ofjtta, 20. 7. 59 ®. XVIII, 11 237). — **) ®,

XVIII, 11238. — ***) Dtefcoto, ^araltcrifttf ber toid^tigfien ©rcigmffc be§

Siebenjährigen Krieges, Berlin 1802, 93b. II, 88. ©anbt Betätigt gleiä>

faü§, baft SBebel biefen gemeffenen 93efet)l erhalten l)at. 93gl. aurf) ^ß. ®.

XVITI, 11 238.
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3üKtd)au ben Muffen gegenüberftanb, auf S8efcf)[ be§ Königs? ben

Dberftleutnant o. ber Xanu mit feinem ©renabier-SBataitton unb

ben 9D?ajor D. ^ßobelutl^ mit 200 ©cfjorlemer^Dragonern bem

(General o. SBebct 3um (Meit nad) droffen entgegengefanbt.

($Ieid) nach feinem 2Iufbrud)e erfuhr ^ßoberoiB, ba§ eine ruffifdje

Abteilung oon etroa 1100 Statut Infanterie unb Leitern in bem

"Dorfe Dtaberaitfd) furagiere. (5r ioaubte fid) fofort bort£)in,

überrafdjte ben geinb, fyieb eine grofje ^Ingaf^ Muffen nieber,

machte 66 befangene unb erbeutete 80 ^ßferbe, ohne felbft irgenb

meldje Verlufte §u erleiben. gugleid) m \t biefen befangenen

langte SSebel am 22. ^uli Wittag bei ber 2lrmee Dohnas im

Säger bei 3nIIid)au an unb übernahm ben Oberbefehl. Der

$önig aber faf) biejes? glncflidje ©charmü^et beim Eintreffen

2BebeI§ a!3 eine günftige Vorbebeutung an.*) 51m nädjfteu

£age oerlief} braf Dohna unter Vebedung einer flehten 2ln§ahl

£mfaren bie 2lrmee, mit ber er roährenb ber Ickten brei 3a^rc

gegen bie Muffen im gelbe geftanben fjatte. 2lm ^adjmittagc

bieje§ 23. Quli brö'hnte föanonenbonner über bie befilbe üon

^at) unb ^algig. (Sr leitete 'bie ©cfjladjt ein, in ber e§ fid) geigen

fotlte, ob ber neu ernannte $üf)rer mehr oom ©lüde begünftigt

roar al§ ber bisherige.

SBenn ber dortig nad) ber 2lbreife 2ßebel3 au£ bem Sager

oon ©crjmottfeiffen mit begreiflicher (Bräunung ben ©reigniffen

an ber Dber, ber fid) bie Muffen, ohne bisher einen ©d)roert=

ftreid) getan §u fjaben, bereite bi§ auf näcrjfte -ftäfje genähert

Ratten, entgegenfaf), fo beunruhigte ir)n nid)t minber ba§ Ver-

halten be§ §ergog§ bon SBraunfdjraeig, ber üor ben grangofen

je|t fdjon bi§ in bie ©egenb nörblich öon 9ttinben gurüdgeroichen

mar. ©ine erfreuliche 9Jcelbung aber fam üon gouque,

ber öon bem Einfalle ber bereinigten öfterreid)ifd)en ®or£3

fcarfch unb be Ville in ©djlejten berichtete. §offte boch jefct ber

^önig, bafc e§ gouque gelingen toerbe, bem geinbe eine gehörige

Gchlappe beizubringen.

*) be (Satt, Memoiren, 238.
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^ßring £einrid) fjatte mittlerweile ben Generalleutnant sie Teglingen

t). gtncf, ber feit bem 14. gult bei Bifdjofäroerba ftanb, an= Übergang &e§

geroiefen, befonber§ nad) Qxttau l)in aufklären, um
f
eSP5

*^aifrc?
[teilen, rooljin fid) Gemmingen unb §abif roenben mürben. 9?ad) eibufer.

bem guge ber au§ bem norbroe[tlid)en Böhmen füljrenben §aupt=

[trafen mar ja mit giemlid)er Beftimmtljeit angunefjmen, baß

beibe ®oxp% in ber Gegenb üon Qittau erfd)ienen. gur ®rs

Ieid)terung ber 2lufflärung unb gleichzeitig gur ©idjerung ber

rechten glanfe gtndfö entfanbte ber ^ßring am 16. and) nod)

ben Dberft ü. ftletft mit 3 Bataillonen unb 5 ©gfabnrad*) auf

ba§ redete ©Ibufer nad) ©tollen. 9D?arfd)ierten Gemmingen unb

§abif uac^ Baumen, fo follte fid) %xnd tfjnen entgegenftellen,

roanbten fid) aber öfterreic^ifdje Gruppen nad) (Sroffen, fo fjatte er

if)nen bortfjin nad)gueilen.

©3 mar bie£ §u ber Qeit, ba ber £önig meinte, Soubon fei

üon ßauban nad) (Sagau abmarjd)iert, roa£ gur (Sntfenbung be§

^ringen üon Württemberg geführt fjatte.**) Um biefen gu unter-

ftü|en, mürbe $ind nun aud) oom Könige unmittelbar ange=

roiefen, ßoubon gu folgen unb bic Berbinbung mit bem ^)c=

tad)ement be§ ^ringen üon Württemberg aufzunehmen, gintf

rüdte bafjer am 17. $uli üon Bifd)of3roerba nad) Softer Wlaxkiu

ftern. $ur Jedling feinet Südens üerftärfte ^3ring §einrid)

an bemfelbeu £age ba§ Detadjemcnt steift bei ©tollen burd)

3 Bataillone unb 5 ©3fabron§'***) unter bem Generalmajor

ü. fönoblod). 2ll§ ber £önig jebod) balb barauf ben ^ringen

üon Württemberg mieber nad) Buuglau t)erangog, mieberrief er

aud) ben an gind erteilten Befehl, gind blieb bafjer bei SHofter

9J?arienftern ftefjen.

^ngraifdjen mar bem ^ringen Jgeinricr) gemelbet roorben, baß

§abi! bie ©Ibe überfdjritten l)atte. 'DaS üeranlaßte tfm, nod) in

ber 9^ad)t gum 20. Quli ben gluß gleichfalls gu überfdjreiten unb

mit feiner 2lrmee nad) hauteng gu marfd)ieren.

*) ®ren.Q3at. «öftenretefj, II/$üf. 9tegt§. ©altmttJj, gretbat. Mtgturn;
— 2 @8f. 9Keimcfe=£)rag., 3 ©§!. ®Ietft=£mfaren. — **) ©. 50. —
***) (Sreit. 93at. ©d)tt>ar£, Pf. 9legt. 93reboto; — 5 mt ®ürafftere unter

Sftajor b. SBuIffen (©. 48).
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.s>abif trifft bei Der sßrin3 burfte aud) nidjt länger mef)r mit feinem $or=
Stttau ein. ^m gögern. <pabif f)atte nämlid) üom 8. bif 14. Quli bei

Muffig geftanben, mar bann aber nad) £eitmeri£ aufgebogen unb

bort über bie ©Ibe gegangen. $lm 22. traf er bei ©rof$emter$=

borf nörblid) öon gittern ein, mo er fid) mit bem £agf guüor

bort angelangten ®oxp% ©emmingen bereinigte. Qux ©idjerung

unb $erfd)Ieierung feinet 5Ibmarfd)ef fjatte er in Muffig ein

Detadjement oon 8 Bataillonen unb 10 ©ffabronf, gufammen

ctma 6000 9Jiann, unter bem $elbmarfd)alleutnant (trafen

Wlacquixe prücfgelaffen, baf bort bif pm 21. fteljen blieb, bann

aber nad) SBernftabt unb oon ba gur «Sicherung ber linfen

glanfe bef §abiffd)en ®orpf am 25. nad) geibler rüdte. Wacf)

ber Bereinigung mit ©emmingen oerfügte §abif nunmehr über

17 300 9Jtann ol)m baf Detadjement 5D^acquire unb bie in ber

mt>e oon Zittau ftefjenbe 3500 Wann ftarfe Abteilung Bef)ta.

®aim§ 3i5ftd)tcn. Daun v)atte mittlerroeile auf einem Beriete bef öftere

reid)ifd)en TOlitärbeüottmäd)tigten im Hauptquartiere ©faltig

forof, ©eneralmajorf be ^ine, unb auf ben $luffagen §uüer=

läffiger ^aufteilte erfahren, baji fid) bie Muffen, bie bamalf tat-

fädjlid) ferjon bei Bomft [tauben, ber Dber näherten unb bafc bie

5frmee Doljnaf üor \v)mn gurüdmid). ©djon Einfang ^ul\

mar gelbgeugmeifter ©raf §arfd) oon if)m angeroiefen morben,

auf Böhmen gegen bie linfe glanfe bef bei Sanbefljut ftef)enben

©eneralf ü. gouque üorguge^en, um bie 9Iufmerffamfeit bef

£önigf bortl;in abplenfen. £atfäd)lid) fjatte aud) §arfd) biefef

Unternehmen bereitf eingeleitet. Diefe Gelegenheit gebaute Daun

jej^t auf§unu|en, um §abif mit einem ^orpf oon 30 000 SDten

§ur Sereinigung mit ben puffen über ©agan nad) ber Dber

marfd)ieren gu laffen. (£r felbft rooEte roäf)renbbeffen mit ber

<£)au£tarmee gemeinfam mit <parfd) ben £önig fo in ©djad)

galten, bafc biefer nidjt baran benfen fönne, 'ba§ Dohnafcfye

for£f gu oerftärfen. Die Bebroljung gouquef, alfo feiner

linfen glanfe, burd) §arfcr) merbe tyn oielleidjt fogar öeran=

laffen, Dof)na an fid) §u gießen. Daburd) mürbe aber ben Muffen

ber 2öeg gegen bie redjte glanfe bef fönigf geöffnet merben.
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©ottte btefer infolgebeffen feine jetzige fefte (Stellung räumen, ]o

mottle 'Daun ifjm auf beut gufte folgen unb in ©d)lefien etn=

brechen.

Um ba3 ®ovp% §abif, einfd)lieftlid) be3 Detacr)ement§ 3Jcac= cftci-reidMdje

quire, auf 30 000 9#ann gu bringen, entfanbte er 5 Qnfanterie^ be^Srngen.

unb 2 ^aüatterie^Kegimenter üon 9ttarfliffa bortf)in. Da ifjn

bas? ©rfdjeinen be§ ^ringen oon Württemberg bei ^öun^Iau um
feine linfe glanfe beforgt machte, Heft er aufterbem am 22. Quli

£oubon oon ßauban nad) ®örli| abrüden unb erfe^te iljn burd)

ba§ £or|3§ $8ed, roofür (Generalmajor (Graf ©i3foüic£ mit

5 @renabier=$8ataiftonen unb 4 3nfanterie=3Regimentern Oon ber

§au|)tarmee (Gebfjarbäborf befehle.

Da ^rin5 <£>einrid) nad) feinem Eintreffen in ^amen§ am mm £einrt$

20. 3uli erfahren rjatte, baft bie £)fterreid)er nod) nidjt über
ĉf8̂ f£

$ittau f)inau§ öorgebrungen raaren, lieft er am 22. ba3 $orp§ Wofsiucröa

gind üon £lofter 9Jtorienftern nad) 23au|en marfd)ieren unb
unb öaufeen'

rüdte mit bem @ro£ felbft in ein Sager bei 3^otf)nau^U| üor. Da3

Detacfjement ^noblod) 50g er oon ©tollen nad) $8ifd)of3toerba

fjeran.

Dem Könige roaren bie £ruppenberoegungen bei Sauban MgiMter «er*

rechtzeitig gemelbet roorben. Er fdjloft barauä auf eine Unter = m^ft
^Lbon

nerjmung £oubon§ gegen ben bei S3un§Iau ftefyenben ^ringen 8« Wagen,

üon Württemberg. Um £oubon abzufangen, rüdte er in ber

grüfje be3 22. guli mit 7 Bataillonen unb 27 ©gfabronä au3

bem Sager üon ©cfjmottfeiffen nad) Dttenborf.*)

Soubon mar am gleidjen £age, roäljrenb bie Infanterie

nad) ®örli| marfdn'erte, mit ber ^aüatterie feinet ®ox$Z über

Naumburg am £luei3 Iäng3 be§ gluffeä nad) SHitfd)borf geritten,

um üon ba nad) ©agan unb SBunglau aufguflären. 2113

fobann Patrouillen feftftettten, baft ba3 Detad)emeut be§ ^ringen

üon Württemberg nod) bei Bunglau [taub, bog er nad) diotv)e\u

*) ©reu. 93at. 23äl)r, $nf. Otegtr. 2Ut = ^raunfd)it)eig unb Sinbftebt,

$üf. O^egt. äftündjotn ;
— Mr. 9>icgtr. ßeibregt. MratnmerS unb

©djmettau, ©rag. Okgtr. Sacttriii unb Tormann, 7 <qu\. $Hegt3.

3ieten.
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bürg ab. Der föönig fam §u fpät unb mujjte unterrichteter ©adje

roieber nad) ©cfjmottfeiffen gurüdfehrcn.

«norbnungen ©eitbem er fid) in feiner Hoffnung auf einen fdjneHeu
C

bcn^aa
Ö

ctner

l

® rf°^9 oer Operationen Dohnas getäufcf)t fah, mürbe feine

Bebels
90 ®^mmun9 *mmer gebrüefter. ©r Ia§ unb fdrrieb fcriel in biefer

3'ctt, um bie trüben ©ebanfen gu üerfcr)eucr)en.*) Qu feiner

Umgebung äußerte er fid) unter anberm: „3$ ferje, ba§ fid)

SBolfen gufammeugief)en, unb ein heftiger ©türm roirb lo&

brechen. (Sott roeifc, reo er Vernichtung bringt. " ©elbft nach

SBebeB (Sntfenbung famen \l)m balb roieber Qroeifel, ob

an ber Ober bod) noch ein günftiger SBanbel eintreten fönne.

9?ad) feiner Anficht nutzte SBebel fer)r üom @lüde begünftigt

merben, roenn er (Erfolg hoben follte, benn innerhalb 24 ©tunben

fönne er bie gehler Dorjnaä nicht roieber gut machen unb

Drbnung in beffen 2lrmee bringen, (Er raupte, ba§ Söebel ber

ruffifchen 9Irmee in ber ©egenb üon 3üEicr)au bicfjt gegenüber

ftanb, unb ba^ e£ in ben nächften £agen gu einer (Schlacht fommen

mürbe. Jpatte er ihm auch De * feiner Greife befohlen, bie

Muffen angugreifen, fo hielt er e3 boch jetjt für gut, gur 5ßorftcr)t

gu mahnen. SBebel ihm am 22. Quli über fein (Eintreffen

bei 3uö^au uno über bie (Stellung ber Muffen berichtete, ant-

roortete er ihm am 24.: „(Sollten bie Muffen fo ftefjen, baft man

fie nicht attaquiren fann, fo tut ^hr 9an3 rec^ f*
e oa fterjert gu

laffen. Qhr muf$t aber iDoljl auf bie £errain3 benfen, roo ber

geinb bon feinem jetzigen Sager nach ber Dber marfchieren fann,

bamit, auf welche ©eite ber geinb fid) (auch) brehet, 3h r tyn m^
(Eommobite attaquiren tonnt."*'*)

Die ©orge rooHte nicht mehr oon ihm roeidjen, unau3gefet$t

befdjäftigten ficf) in biefen Sagen größter feelifcher (Spannung

feine ©ebanfen mit ben möglichen (Ereigniffen an ber Dber unb

ben im gafle einer unglüdlidjen ©djtacht 2Bebel3 gegen bie Muffen

gu treffenben Sftaftregeln. ©eine gasreichen befehle an ben

^ringen <£>einrid) unb ben ^ringen üon SSürttemberg legen ein

*) «Memoiren be Gatt§, 243. — **) XVIII, 11 272.
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berebteä $eugui3 bon ber au&erorbcntltcfjen ©emütöbetoegung

bes? $önig3 ab. „(53 finb nid)t bie öfterretcfjer," fo fdjreibt er am

23. Quli feinem S3rubcr §einrid), „bte mtcfj je&t beunruhigen,

fonbern id) muj$ $v)nen ehrlich geftef)en, ba$ id) ba§ fürd)te, roa§

ficb bei jgülltcfjau ereignen mirb."*) gür ben gaH eine§ unglücf*

liefert 2lu3gange3 ber (Sd)lad)t foEte fiel) ^ßrtng §etnrtcr) mit bem

^ringen bon Württemberg bereinigen, um fid) bann gegen bie

Muffen gu raenben, roobei if)n SBebel 51t unterftü^en t)atte. $B
5Sereinigung^unft für 'bie 9Irmec feinet Kruberg uub ba§ De=

tadjement be§ ^ringen Don Württemberg f af) ber £önig ^ßriebu§

bor. Dort ^ätte $ring §einrid) einen ^Iu§ bor ftcf) uub fönue

bafjer bem ^einbe feine raafjre ©tärfe beffer berbergen, roobei

e§ if)m boct) möglid) fei, fid) leicht nad) allen (Seiten, roie e3 bie

Sage gerate erforbere, gu roenben.**)

Dementfprechenb befahl ber ftöuig bem ^ringen bon ättarfd) be§

Württemberg am 22. Qult; jogletd) bon 93unglau nad) ^riebu* ^üdtemberg

abgumarfd)ieren.***) 51m 23. brad) biefer mit feinen
naä

> ffoaibau
u

'

7 y 7 1 1 imb SBurau.

5900 Sftcmn au§ 93unglau auf uub markierte gur £äufd)ung

ber feinbüd)en ^atrouiEen in einem großen SSogen bind) bie

$Iitfd)borfer §eibe bi§ nad) 3 e
^ff
au am OuetS. 9lm 24. erreichte

er ^reiroalbau. ^fym gegenüber ftanb bei Rothenburg ba£ 8900

ffllann ftarfe $orp§ £oubon§, ber ingroifdjen, roahrfdjeinlidj auf

bie üftadjricht bon bem $ormarfd)e be3 ^ringen, and) feine 3>n;

fanterie bon ©örli£ nad) Rothenburg gebogen fjatte. Da ^ring

©ugen einen Eingriff £oubon£, ber ihm an JJahl roeit überlegen

mar, befürchtete uub bie (Stellung bei ^reiroalbau fid) gur 2Ibroehr

roenig eignete, rüdte er am nädjfteu £age in ba§ günftigere ©e-

täube bon üöurau ab.

Da§ (Srfdjeinen be3 ^ringen §einrid) in ber @egenb bon soubon w $u

33au|en groang Daun gu einer Enterung feinet foeben erft ge=
bC

fti&er?

en

faxten $Icme3,t) tenn nun mar ber Rüden ber bei 9D?arfliffa

ftehenben (pauptarmee betrogt. Daun entfcr)Io§ fid) baljex, ftatt

*) ®. XVIII, 11 268. — **) £>er Zottig an Sßrma £emridj, 22. uub

23. 7. 59 &\ XVIII, 11 265 unb 11268). «gl. emd) ®. XVIII,

11257, 11259, 11 261. — ***) ®. XVIII, 11264. — f) ©. 56.
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Jgabtf ben gelbmarjdjaKeutuant grei^errn b. fioubon mit {einem

itocf) 51t üerftärfenbeu KorpS §ur Unterftütmng ber Puffert nad)

ber £)ber §u entfenben. ^afür fjatte §abif bie 9lrmee beS

^ringen §einrid) in ©djadj galten unb üor aKem 511 oer^

hinbern, baß biefer fioubon folge. 3ur Verftärfung erhielt

fioubon am 25. Quli öom Korps S8ed au§ Sauban 2 Infanterie-

Regimenter unb ein £aüalIerie4Regiment fomie oon ber <gaupt=

armee 5 ai^terte^ unb 2 KaoaLTerie^Regimenter. (Sr üer=

fügte nun §roar über 14 SSataiHone, 35 ©SfabronS unb 5200

Kroaten, gufammen etioa 19 200 9J?ann mit 10 fdjroeren ©e=

fd)ü|en,*) aber bieS roar bod) ertjeblicr) ioeuiger als bie oorfyer

ben Muffen angebauten P>0 000 gjtonjt ^abifS.

öabti gei)t und) <gabif mar ingroif<f)cn am 24. Quli bon ©roßhennerSborf ber

m^m^d M 2frmee be§ ^ringen §einrid) bis nad) ßöbau entgegengerüdt. Von

*°^!

^H
am oor* au ^ brang eine <pufarenabteilung bt£ nad) ^ochfirdj bor,

100 fie auf Gruppen beS ©eneralS b. %'uid ftieß unb unter Ver^

luft einer größeren ^Xngat)! befangener gurürfgettnefen mürbe.

$ür bie an Soubon abgegebenen Gruppen foEte §abif baS

Detadjement üütocquire auS geibler an fid) heranziehen, an

beffen ©teile bie nod) bei Qiüan fjaltenben 3500 9Jcann letzter

Gruppen unter (Generalmajor o. %$ei)la**) 51t treten fjatten.

®ic sinfidjten 3u biefen Xagen traf im Hauptquartier ^aunS ein

a

Sabte»aoc!
8
@^^iben 'ber Kaiferin 9Jcaria £fjerefia öom 24. %uli ein,

ba§ bie augenblidlidje politifdje Sage namentlich im §inblid auf

ba§ aEgemeine griebenSbebürfniS unb it)re Rüdmirfung auf bie

Kriegführung ausführlich befprad).***) ^)ie Kaiferin ließ barin

ber bisher bemiefenen Vertragstreue granfreid)3 boEe ©erechtig--

feit roiberfaf)reu, bemerfte bann aber: „(SS fe|en aber bie §öfe iljx

eigenes 3ntere
ff
e uiemalS außer klugen unb Steine Vorteile

fönnen beut fran§öfifd)en §ofe nid)t fo ferjr als bie eigenen am

§ergen liegen. " SSenn fid) baljer ber frangöfifdjen Regierung bie

(Megenrjeit 511 einem günftigen ©onberfrieben mit Snglanb

bieten toürbe, merbe fie bei ber fd)roierigen Sage ir^reS SanbeS

•) Suilage 2. - **) @. 48. - ***) Slnf). 28ien.
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ficr/erlicf) zugreifen. %ann fei bie SMte be§ grofjen 93ünbniffe§

gefprengt, unb e§ märe felbft bte in biefem ©onberüertrage

bot! ©nglartb üielleid)t eingegangene Verpflichtung, ben

^önig üon ^ßreujjen nidjt mehr gu unterftü|en, fein ent=

fprechenber Auägleid), roeil mit bem Au§fd)eiben gronf=

reti$3 roahrfd)einlich audj balb ber (5ifer her Muffen nnb

©cfytoeben erlahmen raerbe. granfreid) nnb SRuftfcmb mürben

bann geroif3 auf einen allgemeinen ^rieben bringen. §ätte aber

£>fterreicf) bi3 §u biefem geitpunfte, ber bei ber fcrjtoierigen Sage

üon granfreid) unb ©nglanb fidjerlicf) nid)t mef)r in attp großer

gerne läge, feine Eroberungen in ©Rieften gemalt, bie e§ aU

gauftpfanb aufmeifen fönnte, fo toerbe e§ beim grieben^fchluffc

ferner benachteiligt roerben. Söäre bagegen ein guter Seil

©cf)Iefien§ in feiner ®eroalt, fo bürfe ber ^aiferin aucf) fein im*

billiger ^rieben zugemutet roerben. "Da nun aber ein günftiger

©onberfrieben für granfreid) bei einer für £)fterreicrj üorteilfjaften

militärifdjen Sage, bie ihrerfeit§ roieber eine grofte ®efäf)rbung

^reufjeng bebeute, faum üon bem mit J^önig griebricr) üerbün-

beten ©ngfanb gu erlangen fei, fo läge e§ natürlich im ^rttereff

e

$ranfreich3, baft ber ®rieg üon Cfterreicr) mögfidjft befenfiü

geführt mürbe. Die§ fönnte aber, raie fcf)on gefagt, bei bem all-

gemeinen großen grieben^bebürfniffe ber Verbünbeten bem

öfterreid)ifd)en Vaterlanb gu großem ©cf)aben gereichen, unb ba§

mürbe toofjl aucf) 1)aun einfefjen unb banac^ feine Operationen

einrichten.

£atfäcf)Iich hatte fid) ja auch ^ctun, ba er nicht felbft tätig

fein moHte, bagu entfchloffen, roenigften§ ba§ ^orp§ Soubon nad)

ber Ober gu entfenben, um ben Muffen bie Annäherung an bie

ofterreidjifdje Armee gu erfeicrjtem. Unb rairflich maren ingroifcheu

bie $erf)äftniffe für bie £)fterreid)er immer üorteilhafter geraorben,

benn am 26. $ul\ traf im Hauptquartiere 'Saunä bie Reibung

üon einem ©iege ber Muffen bei $at) über bie Armee SBebeB ein.

3e|t galt e§ nur noch, bie burcf) bie ($unft be£ $rieg3glücfe3 ge=

fchaffene Sage gegen ben arg bebrängten ^önig üon ^reu^en

fchneU unb getieft au§gunu£eu.



62

3)er Äömg mu tym 24. %u[x mar im £ager üon ©djmottfeiffen ber glügel--

übernähme ber abjutant Leutnant ö. SBonin eingetroffen, ber bem Könige bie

ocgenTtc^uffen
er fte Reibung üon bem für SBebel ungünftigen Verlauf

ber ©d)lad)t bei £at) braute, Der ®ömg geriet im erften klugem

bliefe in f)eftigften Qorn unb äußerte fid) in ben f)ärteften Söorten

über bie gürjrer ber nnglücflicf)en $lrmee unb bie 2lrt be§ 2In=

grifft.*) (Schnell aber rjatte bie füf)Ie Srroägung roieber bie

£)berf)anb geroonnen, unb nun geigte fid) roieber bie gange ©röfte

feine§ felbft in ber 23ebrängni§ unoergagten (HjarafterS. ©r

raupte fofort, ba^ rjier nur nod) einer Reifen fonnte, — er allein,

©ein $lan mar fogleid) gefaxt, ^ßring <peinrid) füllte mit allen

in ©acrjfen irgenb abfömmlidjeu Xru£})en fd)Ieunigft nad) ©agan

markieren, roo ber ^ring öon SSürttemberg gu ifjm flogen

mürbe. 'Sann rooHte ber £önig ha% ^ommanbo über biefe 5Irmee

felbft übernehmen unb gu SBebel eilen, um fid) ben Muffen ent-

gegenguroerfen. Den 23efel)l über bie bei ©djmottfeiffen gurücf=

bleibenbe §eere3gru^e füllte ^ßring <peinrid) erhalten. Da er

9Jcenfd)enfenner genug roar, um gu roiffen, baft $orroürfe an ben

üom ®Iücf im ©tid) gelaffenen (General ü. Söebel in biefen Reiten

ber ©£annung am unangebrad)teften geroefen mären, ba§ e£ f)ier

üielmerjr el)er eineS roo^IrooHenben 3uf£rudje§ beburfte, fdjrieb

er am 24. Quli an SBebel: n ^\)x fönnet roorjl glauben, ba£ TOcr)

ba£ Unglüd fefjr afficirt fjat, fo fid) bei (End) ereignet

^d) giefje nunmeljro deinen trüber, be§ ^ringen §einrid)§

Siebben, an 9Jcid), unb fobalb ^d) bei ©agan fein roerbe, fo roerbe

fogleid) gu ©udj marfd)iren, mann nur mtfy, f
e^°

unb roo ^l)x hingegen roerbet, bamit mir mit elftem benen

fieuten roieber auf ben §al£ geljen unb fie roegjagen. ©drreibet

bod) gleid), roo ^i)x feib, unb madjet nur gleidj ^Inftalten unb

galtet üorläufig aÜe§ tyaxat gu einem neuen Eingriff. 9Jcir r)at

e§ geahnt, ba§ Ding roürbe fdjtef gerjen, id) Ijabe e§ ^v)mn

and) gejagt, beim bie £eute roaren oerblüfft. 9?ur nid)t mef)r

baran gebad)t, . . . . e3 ift ©eine ©d)ulb nidjt, bafc bie ©dmrfen

*) Memoiren be (Satt§, 245.
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fo fd)äublid) baüongelaufen."*) 9?od) an bemfelben Xage erging

ber SBefeljl an ben ^ringen §einrid) jum fofortigen $Ibmarfd)

nad) ©agan:**) ^erfroürbigerroeife ermähnt ber ®önig mit

feinem SSorte ba3 ®or;p3 Soubon, beffen etroaiger SSormarfd)

nacr) ber Ober tfm bisher immer fo lebhaft befcf)äftigt t)atte.

®r toottte anfcrjeinenb nidjt feine unb feinei Kruberg 2Iufmerf=

famfeit burd) -ftebenbinge ablenfen laffen unb burfte e§ and)

nid)t, benn fein ganges? ©treben muffte je|t barauf gerietet fein,

möglidjft fc^neö eine genügenb ftarfe <peere3mad)t gegen bie

Muffen §ufammen3Uj$ierjen.***)

$rin* öeinrid) hatte in^roifdBen ba§ Sßorqeben £oubon3 9Jlav^ öe§
r o <u / ; o i ) v j grinsen £>etnricf)

nad) ($örli£ erfahren. (£r oermutete, biefer roerbe, roie e3 and) nad» ©agcm.

bi£f)er bie 2Infid)t be§ ®önig3 geroefen mar, üerfudjen, §u ben

Muffen oorpbringen, bod) fjielt er aud) einen ©treifpg £oubon£

nad) ber 9#arf für triebt au3gefd)Ioffen, obroof)! ein foldjes? Ab-

irren be§ beroäfjrten öfterreidjifdjen güf)rer§ üon ben roid)tigften

Qielen gerabe §u biefer Qeit red)t unangebradjt erfd)einen

muffte. Qebenfaltä mollte ber $ring ein weiterem $orrüden

£oubon§ üerrjinbern unb brad) bafyer am 25. ^ulx 9D?orgen§ mit

15 Bataillonen, 19 (£3fabron§f) unb 57 fdjroeren ($efd)üj3en au§

ben Sägern üon S8ifcrjof3roerba unb ^lottjuau^Iit) nad) ^önig§=

roartrja auf. 3»m Säger bei Baumen blieb gind mit 12 $8a=

taiüonen, 17 ©3fabron3ff) prüd, um ben 2Ibmarfd) be§ ^ringen

*) XVIII, 11 276. — **) ®. XVIII, 11 277. — ***) 2)er

Sättig an Britta £einrid), 27. 7. 59 (Sß. ®. XVIII, 11 289). — f) ®ren.

93at. 8ung*93illerbecf unb Subatfj; 3nf. SRegtr. gittcf, hülfen, ®nob!od);

pf. SRegtr. SSreboto, (Srnöoto, SBieb; I/greiregt§. SBwifö; — Mr. 9tegt.

ßeibregitnent gu Sßferbe, 2)rag. Biegt. SKetmcfe, 8 @§f. ®teift=£>ufaren nebft

1 @8f. gret*$uf. SHetft (IX, 38). - - ff) OJrcn. <8at. Oftenretd) unb

©d)tt>ar£; ignf. Biegt. &aufe, Pf. föegtr. SSüIoto, $effen*(£affel, 3aftroto

I/93raun; II/peiregt§. SBimfdj; — ®ür. «Regt, $ring £>einrid), 5 ©3t

SMraffiere SBuIffcnS (©. 48), #uf. 95at. ©cHtttg (5 ©8t), 2 @st ®Ieift*

£>ufaren. Slufcerbent: Il/güf. 9iegt3. 93raun, ba§ bie $elbbäderet in (Senften*

berg beefte, unb $reibat. (Sollignon, ba§ in ^nmeitj bie ^erbinbung $incf§

mit ben feften ^(ä^en <5ad)fert§ aufregt erhalten foKte. Il/§äf. 9^egt§.

©almutJ) niurbe nad) ©reiben surüdgefd^ieft. Über bie 83efa^mtgen ber

fädjfifdjen geftungen bgl. IX, 5*.
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gegen ba£ bei Söbatt [teljenbe forp£ §abif §u üerfd)leiern unb gu

beden. Wu^erbem follte gind ©treifgüge ber £)fterreicr)er gegen

Berlin üerfinbern unb bie fäd)fifd)en ^eftungen gegen bie atl=

mä^lid) immer näf)er rüdenfie D^eicparmee beden.*) ©eine

Aufgaben maren mithin red)t bielfeitig.

$lm 26. :guli markierte ^ring §einrid) t>on £önig§roartf)a

nad) Sgfdjeün. ©3 mar if)m gelungen, §abi! §u täufdjen unb

einen fo großen Sßortyrung §u geroinnen, baf} biefer ben ^ringen

iticr)t mefjr einholen fonnte. <pabif mar §roar nocf) am Wbenb be§

26. öon Söbau nad) Se^n gerüdt unb üerfud)te am 27., ben

bringen burd) einen ($eroaltmarfd) an SSau^en üorbei nad)

<perm§borf nod) in ber ®egenb oon fönig§roartf)a §u erreichen,

er fam jjebocr) gu fpär. gn £gfd)elln fdjeint ^ßring <peinridj ben

23efe)f)I be§ fönig§ öom 24. $uli, fid) mit bem ^ringen bon

SSürttemberg in (Sagau gu bereinigen, erhalten gu fyaben.

@ilenb§ markierte er am nädjften Sage roeiter, um im großen

23ogen um ba§ bei SRotfjenburg fte^enbe forp3 Soubon fjerum,

in feiner redeten glanfe burd) ba§ Detacfjement be§ ^ringen öon

Sßürttemberg bei Surau gefiebert, am 27. 9ttu§fau, am 28. ©orau

unb am 29. guli 9Jcorgen§ ©agan gu erreichen. %oxt bereinigte

er fid) am gleiten Sage mit bem ^ringen öon Söürttemberg, ber

in ber 9^ad)t gum 29. öon SBurau nad) ©agan aufgebrochen mar.

®er Äöntg trifft %ev fönig fjatte bem ^ringen §einrid) bi§ ©agan Kurier*

hernimmt
1

bte pferbe entgegen gefdn'dt, fo bafc biefer nocf) am 9^ad)mittag be3

^we^tuffoT"
29 " *m ^a9er üon ©^"tottfeiffen eintraf, $n einer einftünbigen

Unterrebung bef^rad) ber fönig mit ifjm eingefjenb bie Sage

unb übergab ifjm babei eine ^enffc^rift über ba§, roa§ ber

$ring bei einem Eingriffe Daun§ auf bie ©teüung öon ©djmott^

fetffen ober bei einem etmaigen 2Ibmarfd) ber Ö[terreicr)er au§

ben Sagern bei 9D?arfliffa unb Sauban gu tun f)atte.**)

<£)en fönig aber bulbete e§ nicr)t einen Slugenblicf meljr

länger im Sager öon ©d)mottfeiffen, er muffte ja, baft feine

SJtinute gu berlieren mar. £)af)er brad) er nod) am 2lbenb be§

*) <©, 68. — **) ^. ®. XVIII, U299.
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29. guR nad) Sagau auf, bas er am 30. um 2 Uf)t Borgens

erreichte. 3n feiner Begleitung befanb fief) ber öeneralteutnant

ü. Seöblij3, ber £>elb öon Qornborf. Bereits am 27. fjatte ber

Sättig beu Cberften ber Artillerie o. äJtottet mit 20 ferneren

®efd)ü^en nad) Sagau üorausgefd)irft. ®ort mar aud) bie im

Aprit biefes 3a § rc* neu errichtete unb bem Dragoner^Regiment

3ung-$Iaten zugeteilte reitenbe Batterie.*)

s2CIä jnabif erfaunt fjatte, baß er beu Prinzen foeinrid) -&a^ bereinigt

... ' ^ .. r ' , fief) mit 2ouboit

auf (entern vJlax)d)e nad) Sagau md)t mef)r etntjolen tonnte,

eilte er am 28. gult über föreba nad) SBerba unb am 29. nad)

^riebus. Dort ftiejj er mit jeiuem jejt 18 93ataitfone unb

35 (fsfabrons, im ganzen etma 21 600 SJcann ftarfen Storps* §u

£oubon, ber au Meiern Tage öon Rothenburg gleichfalls üor=

gerütft mar. Daun ^atte injmifchen £>abif angemiefen, menn e3

ber Quftanb feiner Truppen nad) beu bisherigen anftrengenben

9Tcärichen noch ertaube, gemeinfam mit £oubon ^u ben 9iuffen

gl! marichieren. Auf jeben %att aber h aDe er oen Abmarid)

£oubons ju Sialtöforo gegen ben ^ringen ©einrief) unb ben

^rin^en Don Württemberg ficfjern. Tcod) am 31. erinnerte er

jeboef) ausbrütfücr) baran, baß feine«? biefer föilfsforps bie Cber

überfchreiten bürfe; fie ioüten üielmehr tebigtid) bas §erüber=

fommen ber Muffen über biefen gluß erleichtern. 'Da 'Daun aber

nach oen Erfahrungen bes oergangenen Jahres befürchten mußte,

ber föönig merbe mit einem Teil feiner Armee aus bem Säger

oon Sdjmottfeiffen ben Muffen entgegeneiten, öerftärfte er am
30. ^nli bie bei £auban ftef)enben Truppen um etroa bie ftcüfte

feines ©ros. (^(eief^eitig ging auch oer 5etbmaricf)all=

leutnant Baron o. S8ecf mit ben feierten Truppen öon ßauban

nach Naumburg üor. So ftanb Daun bereit, um fofort öor=

ftoßen gu fönnen, menn ber ftönig oon Scrjmottfeiffen nach ber

Cber ab^umarichieren oeriuehte. ^a, er hoffte offenbar, tljit allein

fchon burch biefe Truppenoerfchiebungen einbringüch 8U tarnen

unb io in feinem £ager feftph a^en. 2Bie er ber ftaiferin am

*) Anlage 3.

•ßriege 3riebrtcf)§ be§ ßroBen. UI. 10. 5
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28. ^ulx fdjrieb, toollte er „ben ®önig üon ^reuften . . . .

beobachten unb nad) beffen etroaigen Beilegungen aud) bie

feinigen abmeffen unb mithin bentfelben unau§geje|t an ber

@eite bleiben."*) 'Der öfterretcf)ijcf)e gü^rer festen babei gang

gu überfefjen, ba§ (5faItt)foit> bod) nur bann §um Überfdjreiten

ber Dber 51t belegen mar, toenn Daun fid) il)m mit bem größten

£eil feiner 2lrmee näherte ober bod) roenigftens? bie ^reuften

fo fidjer feffelte, ba§ ben Muffen, abgefefjen üon ben eben erft

gefcfjlagenen Krumen SSebeB, ber Söeg nad) ^arfliffa offen

ftanb.

anacquirc§. ad)tung be§ bei Baumen ftef)enben ^orp§ ginc! ba£ D)etad)ement

be§ $elbmarfd)alleutnant§ (trafen 5D^acquire gurüdgelaffen unb

biefem bie Strusen 5ßel)Ia§ unterftettt. 9Jcacquire öerfügte nun^

mef)r über 8 Bataillone, 17 ©3fabron§ unb 2500 froaten, im

gangen über etma 9500 9Jtann. infolge be§ Vorbringend §abif3

nad) §erm§borf Ijatte fid) aber $ind in glanfe unb Sauden

bebrofjt gefüllt unb mar be^alb in ber 9^ad)t §um 27. ^uli nad)

£amen§ prüdgegangen. 9[Jcacquire rücfte ingttrifdjen üon ^Jeibler

in nörblidier 3fftd)tung üor. (Generalmajor ü. Bef)Ia erhielt üon

ifjm ben Befef)!, mit feinem leisten £or£3 üon Qittau f)eran=

gurüden. 2lm 27. ^uli erreichte 9Jtacquire Dttenborf unb Bef)Ia

©tollen. Bon f)ier au£ toanbte fid) Befjla gegen $ind nad)

Softer 9Fcarienftern, ioo er am 30. eintraf. 9Jcacquire bagegen

bog nac§ Sforboften au3, um fid) 5roifd)en §abif unb gind gu

fdn'eben unb biefen, raenn möglid), nad) SBeften abgubrängen.

Über Baumen erreichte er am 29, §erm§borf. gind aber f)atte

bie if)n umfaffenben Belegungen feiner (Gegner erfannt unb

entzog fid) tfmen am 30. %ul\ burefj einen S^üd^ug üon J^ameng

nad) <Qürjer3roerba.

*) 2Irdj. SBiett.
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IV. ©aS Vorbringen ber 9*eicf)3armee nad) Düringen

unb Saufen unb ber Sinfall be3 S?orp3 Äarfcf) nacfy

Getieftem

1* 2)er SBormarfdj ber #tetcf)3armee,

Die $eid)3armee hatte einige Seit gebraust, um bie im 9J?ai ® le

^
c

|

c^mec

burcr) ben Qug oe^ ^ringen §einricr) nad) granfen in ihren Düringen bor.

Leihen berurfachte Unorbnung §u befeitigen unb bie berlorenen ^©%e 5

^agagine roieber einzurichten. Q^re ©tärfe betrug nad) bem ^fi^jß^
Slbmarfdje fcabtfö*) nur nod) 14 000 mann Infanterie,

2000 Kroaten unb 5000 Leiter. Die (Stimmung unter ben

^eicf^fürften mar gebrücft, fie glaubten fid) bon ben £)fterreid)eru

berlaffen unb größten bem Liener §ofe, meil er if)re Sänber

bem geinbe :f>rei3gäbe, um für fid) ©djlefien 51t gemimten.

Diefe TO^ftimmung übertrug fid) natürlich aud) auf bie Gruppen,

unb fo rif3 eine immer mel)r gune^menbe Fahnenflucht in ihren

Leihen ein.

@rft am 13. Quni brach ber ^ßrin§ bon 3^ e ^Drücfen mit

feiner 9Irmee au£ ber ®egenb bon gordjheim auf. ©r ^atte

bergeblid) auf Reifungen au3 3Bien gewartet unb roollte ficr) nun,

ba granfen §u ferjr au^gefogen mar, um aU Sßerpjlegung^bafB

bienen §u fönnen, erft nad) bem com Kriege bi^er roeniger mit^

genommenen Düringen roenben, üon roo er gemeinjam mit ben

au§ 25öf)men borgerjenben £)fterreid)em in ©ad)fen einzubringen

gebadjte. Qu fleinen 9D?ärfd)en, bie au§ 33er^flegung§rücfficrjten

unb roegen be§ fdjlec^ten 3uPanoe^ oer kuppen oft burdj

mehrere Ruhetage unterbrochen roerben mußten, rücfte bie Hrmee

über Bamberg unb §off)eim nach bem Düringer 2Mbe bor.

2H§ ber $rinz erlranfte unb fid) gut ©rfjolung nad) Mannheim
begab, übernahm am 24. Quni ber fi'u^Iid) §um gelbmarfd)all be^

förbette @raf ©erbettoni ben Dberbefefjl. (£r benu|te bie %at)U

reiben Safttage, um bie ^ru^e burch fleißiges ©jergieren $u

*) 6. 17.

5*
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fd)ulcu unb bie Sftann^udjt gu heben, ©o erreichte bie 9lrmee

am 5. 9iömf)tlb, ioo fie roieber bi3 pm 11. fielen blieb.

%ann teilte fte fid) in gtoet Kolonnen, ^ie eine, fchtoäd)ere, rücfte

unter bem (Generalfelbgeugmeifter SBaron b. ©t. 9Inbre nad)

©oburg unb erreichte über Shonad) am 26. Quli ©aalfelb. 1)ie

anbere marfdjierte über ©d)leufingen roeiter, ft>o ber gurücf-

gelehrte $rin§ oon ^Jmeibrüden am 13. roieber ben Oberbefehl

übernahm, überfdjritt ben X^üringer Sßalb unb gelangte über

Ilmenau am 26. nad) Arfurt.

®te 3Reicf)§armcc gu btefer gett hatte ^ßritt5 ^eiurid) bereite ben roeftlid) ber

©ad)fen. ©Ibe liegenben Steil oon ©ad)fen bi§ auf bie feften ^Iä|e*)

geräumt, dorthin roanbte fiel) jettf bie 9ftetdj§armee. ©in ^e^

tadjement Ieid)ter ^ru^en unter (Generalmajor ü. SHeefelbt, au$

800 Kroaten unb bem öfterreidn'fdjen ^mfaren^Kegiment $ara=

ntyat) beftehenb, Ijatte fd)on am 19. guli bei 3eua unb ^öfeu

bie ©aale erreicht unb brang bann über gety unb Söei^enfeB

in ba£ Jhtrfürftentum ©ad)fen ein. ©in anbereS "Detatrjement

öfterreichifdjer leidster Gruppen unter (Generalmajor ö. Dtieb,

ba§ fiel) au§ 1200 Kroaten unb bem <pufaren=9tegiment ©gebeut)

gufammenfe|te, mar im guni gur 23ranbfd)a|ung üon Reffen

nad) ©aljungen an ber SSerra entfanbt morben unb Ijatte oon

bort au3 ©treif^üge nad) Reffen unternommen, $lm 15. ^uli

ioanbte e§ fid) über ©ifenad) unb TOthlhaufen nad) ber

^reuftifcr/en ($raffd)aft £>ohenftein, um bort gleichfalls ^on=

tributioncn %u ergeben, ©in fdjneller ©treifpg über ben §ar§

führte bann ben (General o. Drieb am 21. ^uli bi§ oor bie Xore

oon §alberftabt. ^ie bort fte^enben 200 9ftann Sanbrnilig maren

rechtzeitig nad) 9D?agbeburg abgezogen. %ev mef)rIofen ©tabt

legte D^ieb eine ^rieg^fteuer öon 800 000 Malern auf, rooüon

fie 25 000 £aler fofort entridjten muffte, gür bie richtige 9?ad)=

§al;fung be§ ^cfteS fyatte ber ^Cftagiftrat (Geifeln §u fteHen. S^ieb

hielt fid) nicht lange in fgalberftabt auf, fonbern raanbte fich über

Cuerfurt ber ©aale ju. "2lm 1. ^luguft erfdjienen feine §ufaren

*) Seidig, Wittenberg, Sorgau unb ©reiben. 23gl. IX, 5*.
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in §aHe. 9In biefem £age traf bie linfe Kolonne ber 9teid)3=

armee unter bcm ^ringen oon fjroeibrüden in Naumburg an ber

©aale ein. Qu gleicher geit erreichte bie red)te Kolonne unter

©t. Slnbre ©era. «Die <pufaren ®leefelbt§ ftreiften bereite oon

Sßegau unb SSeiftenfetö au3 gegen Seidig unb flärten bi3 gur

mühe auf.

2, 2)te (£retgniffe in 6rf)Iefien,

SBäbrenb ber ®ömq im Saqer bei ©dimottfeiffen ftcmb, Souquö &et

Ratten fid) in ©Riepen (Sreiguiffe abgezielt, bie if)m fetjr un=

bequem, ja Derberblid) fjätten roerben fönnen.

Qur Jedling 9?ieberfd)lefien3 gegen §arfd) unb be SBttte*)

l)atte ^ouque am 7. Quli bei SanbeMjut eine (Stellung auf ben

ber ©tabt füblid) vorgelagerten §örjen belogen.**) ©r fannte

ba§ (betäube ferjr genau, ba er fdjon im vergangenen Qarjre t)icr

geftanben r)atte. **) 3m 9an 3en oerfügte er über 24 £3a=

taiflone unb 20 ©§fabron3, jufammen etioa 19 000 SJcann.f)

dufter ben ©idjerungeu ber ^ßäffe oon Siebau unb ©djömberg

entfanbte gouque itodt) 400 SJtonn leidjter Gruppen unter bem

Dberftleutnant o. Süberijsff) uad) grieblanb, um °* e na<§
Srautenau unb Braunau füfjrenben (Straften 51t beobadjten.

©eqen SD^ttte Sult näherten fieb bie unter bem SBefeMe be§ siuf^ßung

©eneraImajor3 3a^ lul^ ftefjenben öfterreid)ifd)en $ortru££>enfff) «poftens bei

ber fd)Iefifcr)en (Brenge. 5lm 12. guli erfcrjienen größere 2Iuf=

fläruuggabteilungen bei Siebau oor ben preufu'fcrjen SSor^often.

Qu ber barauf fofgeubeu ^ftadjt überfielen gtoet burd) ^aoatferie

grieblanb am
13. Sult.

*) ©. 28. - **) ©. 37. - ***) VIII, 249/250. - f) ®ren. «Bat.

«8nbben6rod, ©arlototfc, «Jlaumetfter, «Jlatf), ttttrufy $nf. Diegtr. ®ald[tein,

«Jftantcuffel, «Jftofel (am 8. 7. an§ «Reifte tjerannegogen), Oiamin, Guetfr;

pf. SRcgtr. $onqne, äTfarfgraf £emriä); IV. Bataillon ©arn. 9tegt§. Sattorff

;

ba§ au§ greihriftigen ber Infanterie Regimenter gufammengeftcHte 93a=

taitfon bc§ «Jftajot§ ü. garemba com $nf. 9?egt. Flamin; 'gretöat. Slngcleüi,

£e Mottle nnb Silberig; — 2)rag. «Regt. 93at)rentlj (10 ©st), &uf. «Regt, ferner

(10 — ff) 300 «Wann oon ben brei greiöatailtonen nnb 100 ftnfaren.

- fff) ©. 28.
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uuterftütjte $roaten=23ataillone ben bei grieblanb ftehenben

SBeobadjtungäpoften be3 WlapiZ o. £überi£ unb rieben ihn, bct er

nidjt rechtzeitig aitätoxd), üoUftänbig auf. Silberig felbft geriet

babei in @efangenfd)aft. Der ^önig mar über biefen $orfaE

rcd)t ungehalten, (£r tabelte nid)t nur, bafc £überi£ §u lange

Söiberftanb geleiftet ^ätte, fonbern belehrte aud) gouque, bafc

ein nur 23eobad)tung3groeden bienenber Soften niemals fo [tarf

§u machen fei, raeil er fonft einer ihm brol;enben (Gefahr nicr)t

fdjneU genug au3roeid)en fönne.*)

seltne bereinigt Shtrg bebor gouque bie (Stellung bei £anbe3f)ut belogen
fic
^

mit
hatte, mar be $iHe üon 2BiIbfd)ü|**) aufgebrochen unb über

©rulid) nach Böhmen gurüdgegangen, um fid) mit §arfcf) gu Oer-

einigen.***) ©djon furg oor feinem Eintreffen im Sager oon

9ftarfltffa ntuj Daun bem (trafen §arfd) befohlen höben, in

©djlejien einzubringen, gouque möglidjft oon Qanbztyut ab§u=

bräugen unb fo bie linfe $lanfe unb ben bilden be3 ^önig3

gu bebrohen.f) §arfd) ^atte be 2Me al§ SDforfchgiel £rautenau

angeroiefen, too biefer am 12. Quli eintraf. Nunmehr oerfügte

Jparfd) über etraa 38 500 Wlann mit 20 fchroeren @efd)ü|en. 2ln*

gefid)t§ ber großen Überlegenheit feinet @egner§ an Qafyl geriet

^ouque in ernfte $8eforgni§, aber ber ^önig, ber biefe Sßor^

gänge feljr aufmerffam oerfolgte, fuchte ihn immer mieber gu

beruhigen unb feine 23efürd)tungen al§ unberechtigt hingufteEen.

Dabei unterfertigte er aEerbing3 bebeutenb bie ©tärfe <'be§ öftere

reidn'fchen <^or£3, bas> er auf t)öcr)[ten§ 18 500 Wlann be-

rechnete.ff)

®er üßormcuicf) gelbgeugmeifter ($raf §arfd) glaubte, feinen (Gegner am
Öe

$aTf°^

§
leichteften baburd) au§ feiner ©teEung bei £anbe§fmt he™u3gu=

loden, baf; er bitrer) einen $ormarfd) auf ©crjroeibnit} ben $er^

OjTegunggftü^unft gouqueä bebrohte. 2lm 16. guii befe^te bie

*) Sß. ®. XVIII, 11 205, 11 209. — **) ©. 17. — ***) £ur ©tdjeruna

bon £fterretdjtftf)=Sd)Iefieu unb ätfäfjren biteben bom ®orb§ be SBtlle 6 @ar*

ntfon=23atatü'one, bie Kroaten unb bie ©ren^ufaten gurütf. — t) ©. 56.

2)aun an gtoeiötütfen, 22. 7. 59 (®r. Sltdj. SBten). — ff) ©er ®ümg an

ftouque, 14., 17., 18. 7. 59 ®. XVIII, 11 202, 11 204, 11 217, 11 225).
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Borf)ut unter ^afynuZ ©d)a|Ier unb erreichte am folgenben Sage

bie ©egenb bon ©Börnberg, mit Bortru^en Seuthmannäborf

unb Dittersbach- Dag ®ro3, §u bem aud) bte Stufen be 3SiEe§

gehörten, gelangte am 17. nad) ©djömberg unb fd)ob (Sicherung

gen nach $onrab3raalbau bor.

Um fid) ©ett)tpett über bte feinblid)en SBemegungeu gu ber^ ßrfoigiofe

[cr)affen, Iiejs gouque in ber grüf)e be3 18. Quli ben @eneral= g uqu6§ am

major b. D^amm mit 5 Bataillonen unb 5 (52>fabron3*) über 18-Suit.

Sinbenau ^inau§ erfunben. SRamin ftieft bort aber auf ftarfe

$ortru£J)en be§ ©egnerS unb muftte nach einftünbigem Kampfe

mit §iemlid) bebeutenben Berluften unberrid)tcter ©adje raieber

gurüdfehren.**)

Ssrnmifcben mar ftarfd) erfranlt. Wen 20. SUtli überqab ermwan «er,

ben Oberbefehl an gerbmarfdmfteutnant be SSttCe unb fet)rte nad) cfterret^er w
Böhmen gurücf. Um für feinen weiteren Sßormarfd) an ber

mvva^m -

(Stellung ber ^reufren bei £anbe3f)ut borbei bie SBerbmbung mit

feinem 90?agagine in Srautenau gu fiebern, fanbte be $8itte am
20. ben gelbmarfrfjalleutnant b. 2Mfer3borff mit 6000 9Jcann

nac^ ©olbenöB gurüd (Sr felbft fe|te am folgenben Sage ben

Sßormarfd) nach ^onrab^malbau fort, ©in SBerfud) $ouque3,

in brei Kolonnen, bie über ^forft, @örtel3borf unb UlerSborf

borgingen, bie Nachhut ber SDfterreicher babei 51t überfallen,

mißlang.

^önig griebrid) burd)fd)aute richtig bie 5lbfict)t be 2Me3, Wungen bc§

fid) gioifchen (Sd)toeibni| unb ^ouque gu fd)ieben, um biefem bie
^omQy -

£eben§mittelgufuhr ab§ufd)iteiben. dagegen gab es? ein einfache^

Littel, raenn fict) nämlid) gouque feinerfeitS graifchen be SßtHe

unb beffen ÜDtagagine in Böhmen ferjob. Der £önig raie§ ihn

bafjer an, eine gute (Stellung groifchen grieblanb unb ^onrab§^

malbau §u befeuern Dann müßten bie £)fterreid)er §urüd, unb

hierbei fotfe gouque berfudjen, „fie tüchtig §u rupfen".***) Qu

*) $reibat. 2lngelelü, 2e 9?obIe unb ßüberi£; ©reu. 85at. 93ubbeuöro<f

unb (Sarlototfc; — 5 est SBerner^ufaren. — **) 29 «Wann tot, 1 ßffg.,

37 mann bertounbet, 81 «Wann bermifet. — ***) 2)er tönia, an $ouque, 22.

unb 24. 7. 59 ®. XVIII, 11 256, 11 260, 11 270, 11 273).
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biefem gtoecfe oerftärfte er tf)Tt nod) burd) ba§ ^etacrjement be§

Generalmajor^ o. Irodom au3 §irfd)berg,*) ba£ burd) 2 Ba=

taittone unb 2 ©3fabron3 unter bem Generalmajor ü. 9)cofeI

au$ bem Sager oon ©djmottfeiffeu erfe|t ronrbe.**)

9iuf[)cbimg ^luf bie Sftadiridit oon bem Borbrinqen ö^terreidnfdjer
eines breu£ifcben

1 a 1 J 1 '

^oftens leidjter £rup}3eit über ba£ Geotrge bei Sanbe^ut Ijatte ber

ßd ©cDtoetbnit $mnmanbant üon ©crjmeibni^ in richtiger ©rfenntniä ber Sage

bereite am 18. 3>uli einen Beobadjtungepoften üon 150 DDrann

Infanterie, 40 §ufaren nnb einem @efd)ü£e unter bem Sftajor

graeudlin***) nad) greiburg üorgefdjoben. 2113 nun be SStHe am

22. 3iuli feinen Wlax\d) oon £onrab3loalbau über @otte§berg,

©algbrunu nad) greiburg fortfe|te, [tiefen feine Bortru£pen

auf biefe Abteilung, bie ntdjt redjtgeitig abgog unb nad) fyeixU

nädiger ®egenroef)r oöttig aufgerieben rourbe.f) ^raendlin felbft

geriet oerinnubet in ©efangenfc^aft.

üöerfaa auf bte Qu ber 3?acrjt pm 23. guli traf ba§ ^)etad)ement ^rodom

fctlrlwa^am *m ^a 3 er Ü0U SanbeMjut ein. gouque Ijatte in§mif^en er=

23.snu. fahren, baf; be Bittet Bagage unter fdjroadjer Bebedung bei

^rieManb gurüdgeblieben mar. Um fie ioeggune^men, lief} er am

23. beu Generalmajor ü. ber ($ol| mit 7 Bataillonen, 8 (£§fa=

bron^ff) bortljin marfdjieren. tiefer fonnte aber nur nod)

einen £eil ber Bagage erreidjen, ba fid) ber größere £eil xed)U

geitig nad) (5t^»el Imtte in ©idjerljeit bringen fönnen. 3mmer^n

mar bie oon GoI| gemadjte Beute recrjt beträd)tlicrj.fff)

gouqu6 beilegt ®ol£ befe^te nun bie <£)öljen bei grieblanb unb unterbanb

ftra|e^be

E

S?aeg. bamit bie 3u
f
uIF be aug 23öf)men. tiefer mufete fid)

*) ©. 41. ©ren. 93at. Meift, £nf. Siegt. SRebentifdj; — 2 ©gl. ©erSborff*

£ufaten. — **) Pf, Siegt, ^img^raimjdjlueig; — 2 mi ßter§borfH?u*

faren. — ***) SSout ©arn. SRegt. äftanteuffel. — f) $n einem ©djreißen

an ben ^ommanbantcn bon &djtüeibnt£, Oberften b. gaftrom, fprad) be SBiHe

feine &odjadjtimg iucgen be« fjetbenmütigen SSer^alteni biefer fleinen

Gruppe an§. (gaftroro an ben ®önig, 24. 7. 59 ©et). @t. 3lrdj.) — ff) ©rert.

«Sat. SSubbenbrocf, föatfj, Unrnt); pf. «Regt. SKarfgraf peinricT)
; ftreibat.

ße 9?o6Ie, Süberitj; — 4 33at)tenu>2)ragoner, 4 ©§f. SSerner^ufaren.

— fft) feinem 93eriajte an ben ®önig gab pnqne ben Sßert ber 93eute

auf 100 000 Sater an.
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ba^er halb roegen 9Jfangel3 an ßeben3mitteln unb oor allem an

SBrot gur Umfeljr entfdjliefcen. Um ifjm ben Stficftoeg 51t öer=

legen, marfdjierte grouque am 24. Quli mit 13 SBatatEonen unb

12 ©§fctbron§*) nad) ©otte^bcrg unb, al§ fid) bie bortige

©tettung al§ nid)t günftig erroieä, am 25. auf bie <pöf)en meftlid)

Shmrabgroalbau. Jpier trat er tu Verbinbung mit ©oltj, ber am

26. nod) ba§ 3n f
anier ^ e::^ e^me1^ SJfafel au3 bem Sager bei

Scmbe§f)ut gut Verftärfung erhalten £)atte.**) De Bitte, ber

feit bem 22. bei greiburg ftefjeu geblieben mar, erfannte je£t 'ba%

©Reitern feinet ^Iane3. Da fid) and) fdjon entpfutbltdjer Langel

au £eben§mitteln einguftetten begann, brad) er am 27. Quli au§

bem Sager bei greiburg auf unb marfdjierte über ©algbruun

tuieber nad) (Stettenberg.

Der an biefem £age unternommene Berfud) be£ ©eneral=

majori $jaf)im%
f
mit ber Borljut bei lonrab^raalbau burd)gu= surüd

ftoften, mi^gfüdte, raeil ^ouque alle (Sugmege unb ^ßäffe in ber

Umgegenb fjatte fperren laffen. (Sbenfo fdjeiterte ein groeiterBorftof3

3af)nu3 am 28., beu er bieämal gegen bie (Stellung be§ (Generals?

ö. ber (Goljj bei griebfarib unternahm, obroofjl tfjn (Generalmajor

0. 2BoIfer3borff üou @telbenöl§ au§ 51t uuterftü^en fucfjte.

De Bitte faf) nun ein, ba{3 er rjter mcfjt burcfjbringen fonnte, unb

ent|d)Ioj3 fid) baljer, über SBalbenburg—£ann()aufen au^gu-

biegen. 3n oer S^ctd^t gum 29. 3>uli brad; er auf unb erreichte in

einem (Gemaltmarfd) öon 36 ©tunben glüdlid) 3of)cmne§berg

an ber bö^mifd)^fd)Iefifd)en (Brenge, mo er eine ftarfe (Stellung

begog.

gouque mit £age3anbrucf) ben 5Ibmarfdj be§ $einbe3 2fouqu6 berfoiQt

erfuhr, leitete er fogleid) bie Verfolgung ein. (Generalmajor

t>. Dratum eilte mit 5 Bataillonen, 4 (£3fabron3 über Sßalbenburg

*) @ren. «Bat. (Sarlonrifc unb SRcmmeifter; Sttf. 9iegtr. Mcfftetn, 3ftcm*

teuffei, SRamin, Queife; $üf. Diegt. $ouque; $reüüiEigen=23at. 3aremba;
— 6 @§f. 93atjrerttt) = Dragoner, 6 @§f. 3Berner*£ufaren. — **) gm Säger

t»on 2anbe§f)ut ftanben jefct nur nodj 5 S3at. unb 2 @§f. nnter @eneral=

major b. ®rocforo ©ren. SBat. ®Ietft; $nf. Regiment *fte6entifc£); IV/@ant.

9kgt§. Sattorff; gtetbat. StttgeleEi; — 2 (ggf. ©er<§borff=£ufaren.
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auf £annf)aufen nad). gouque felbft markierte mit 8 S8a^

taillonen, 8 (BfabronS big £aug^2öalter£borf, oon mo (General

major o. Sßerner mit ber Reiterei nod) bi§ 9xeim3malbau üor=

brang. 2lm 30. Quli frieden S^amin unb SBerner bis (Gier^

borf nad), aber meber ihnen nod) bem (Generalmajor ü. ber (GoI|,

ber üon grieblanb über (GörberSborf öorgegangen mar, aber

burd) bie Unmegfamfeit beS (Gebirges? feJjr aufgehalten mürbe,

gelang e§, bem (Gegner ©djaben §u§ufügen. 9ßur -ftachgügler unb

fahnenflüchtige mürben eingebracht. Unter bem ©dm^e be§

fdjmierigen (GebirgSgelänbeS mar be $iHe glüdfid) ent=

fommen.

2113 gouque einfaf), baft er be $ille nid)t mehr einholen

founte, 50g er nod) am 30. 3>uti alle Kolonnen bei £onrab3^

malbau mieber gufammen. (£r moKte baburd) beim geinbe ben

(Glauben crmeden, als ob er nad) £anbe£f)nt gurüd^ufehren beab=

fichtigte, in 2öirflid)feit fann er aber barauf, ba§ noch öerein§elt

bei (GolbenölS [ter)enbe öfterreid)ifd)e 'Setachement be3 General*

majori o. SSoIferSborff §u überfallen. 2lm 2lbenb be§ 31. brach

er in brei Kolonnen auf, SBolferSborff erfuhr jeboch rechtzeitig

ben 3Inmarfch ber ^ßreu^en unb entzog ftd) burd) einen fd)netten

D^üdpg bem brohenben Sßerberben.

gouqu6fe^rt 91m 3. $luguft rüdte fouque mieber in ba§ Säger oon
"atf,

5u

a

rütf

e§I}Ut Säubert ein. %a eine (Gefahr für 9?ieberfd)lefien öon Böhmen

her augenblidüd) nicht mehr beftanb, fer)rte and) (Generalmajor

ö. Sfrotf'om mit feinen 3 Bataillonen unb 2 ©SfabronS nach

<£>ir}d)berg gurüd, bon mo bie Abteilung 9Tcofel mieber nach

©djmottfeiffen abmarfchierte.

V. ^ettadtfungen,

$te örterreic^er 2lu§ ben Erfahrungen beS gelbgugSjahreS 1758 hatten ba£
unb «uffen. menn unb Petersburger fabinett bie £ef)re gegogen, bafj ifjte

Armeen nicht für fich allein onerieren burften, fonbern nach einem
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gemeinfam roof)l erlogenen ^lane pfammenftrirfen mußten, um
ben ^önig gtoifcfjeit fid) §u bringen unb gu erbrücfen. Die3 mar

ber fidjerfte 2Beg, ben frieg fctmeE gu beenben, roonad) fid) ja

im ©rnnbe genommen jebe ber ftreitenben Parteien feinte.

$IEerbing3 Ratten bei ber Durchführung be3 üereinbarten planes?,

üon groei ©eiten gleichzeitig gegen ben ^önig borgugefjen, aEe

fleinlidjen (Sigenintereffen gurüdgutreten.

'Die geplante Bereinigung beiber §eere brauste natürlid)

nur in ber 9}cöglid)feit eineä innigen unb fixeren operatiüen Qu?

fammenioirfeng, nidjt aber in einer engen ^üfjlung gu be=

ftefjen. £)b fie bei (Sarolatf) ober (Sroffen gefugt mürbe, mar gang

gleichgültig, bie §auptfad)e blieb immer, bafs man ben einmal

gefaxten ^ßlan fd)neE unb entfct)Ioffen burd)füf)rte. £)f)ne 28agni§

mar nun einmal nid)t§ §u erreichen, öor aEem nid)t einem

^önig griebrich gegenüber. Die ©orge um bie rücfroärtigen

Berbinbungen burfte nimmermehr gur §auptfad)e roerben, fie

fonnte unb muffte fogar für furge Qeit gang gurüdtreten, ba e§

fid) v)kx um ©ein ober Sfttdjtfein be§ ®önig§ üon ^reuften

hanbelte. @3 mar bod) flar, ba(3 biefer je&t, ba fid) bie fdjroerften

@eroittertoolfen um it)n gufammengogen, nicr)t nad) ben rüd=

roärtigen Berbinbungen Daun§ trachtete, fonbern fid) ba% gum

giele roär)Ite, roa§ xljm am gefährlichften mar, alfo ein§ ber

öerbünbeten §eere, um bereu Bereinigung gu öer^inbern. (gelang

t'hm bie§ nidjt, fo mar er fdjon halb gefdjlagen. D)af3 D)aun oor^

läufig am meiften gefarjrbet erfd)ien, mar nid)t gu leugnen, aber

mit bem S^ärjerfornmen ber SRuffett mürbe biefe ©efahr immer

geringer. Überbieg fonnte e§ if)m, bem SJceifter ber ^anöürier^

fünft, nidjt fd)tt)er faEen, fid) ben ©dalägen be§ ^önigg rechtzeitig

gu entziehen.

Der SSeg burd) bie Saufijj mar ber befte unb einfad)fte gur

Bereinigung mit ben Muffen, roeil er oom geinbe nod) nicht

gefperrt mürbe. OTerbingg führte er gtoifchen ben Armeen !be£

^önigg unb be§ ^ringen <peinrid) hinburd), aber biefer ©chtoierig^

feiten fonnte man §err merben, roenn man nur ben feften SBiEen

Zur Durchführung be§ einmal gefaxten (£ntfd)luffe£ fyattz. ®a6
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Daun bie ®or£>3 ©emmingen unb <pabif au£ bem norbroeftlid)eu

SSöfjmett nad) ber Saufitj 50g, mar burd)au§ ridjtig. mar aud)

rtdjttg, baj} er nid)t auf bie §ilfe iber $fteicf)3armee rechnete. Da=

gegen I;ätte man beibe ^or£§, oerftärft burd) bie Abteilung

Sßdjla, äujammen etroa 26 700 9J?anu, fofort in befd)Ieunigten

SJcärfdjen nad) SBau^en roeifen follen, meil fie bort einen pl'öp

Htfjen 5lbmarfd) be§ ^ringen in ber $tid)tung auf bie Ober üer=

f)inbern unb gleichzeitig beu bilden ber öfterreid)ifd)en ©teöung

bei ^Jcarfüffa unb Sauban beden fonnten. Wan brauste fid)

aud) nidjt au3 ängftlidjer ©cr)eu um einige SJcagagine p ger=

füttern, benn blieb man bem ^ringen feft an ber Glinge, fo üer=

ging iljm, ber bod) and) nur nod) etroa 25 500 9Jcann ftarf mar,

fd)on bie £uft, fid) burd) Unternehmungen gegen untergeorbnete

Qiele 311 fdjmädjen.

Daun üerfügte aufter beu in $8öl)men, Wäfyxen unb £)fter=

reid)ifd)=©d)Iefien fte^enben S3efa^ung§tru^^en, oon benen man

ftrf)erltcf) nod) einen Xeil fjätte heranziehen fönneu, unb aufter

beu £or£>3 ©emmingen, §abif unb 3Ser)Ia über 110 000 50^ann,

ber ^önig mit bem $ox\)% gouque aber o§tte bie Armeen be£

^rin^en £)einrid) unb 2ßebel3 über nur 63 000 Wann. Wlan

foHte alfo bod) meinen, bafc Daun bei einer l^au^älterifdjen $er=

roenbung feiner gruben red)t roohl eine anfef)nlid)e ©trei^

madjt für ba§ 3u f
ommenrt) ^r ^en m^ oen Muffen hätte verfügbar

madjen fönnen, fo ba^ beibe gufammen in ber Sage roaren, mit

erbrüdenber Überlegenheit an Qafjl gegen beu fönig üor§ugef)en.

tiefer muftte bod) menigften§ mit einem £eil feiner ©treitfräfte

folgen, roenn Daun burd) bie ßaufi£ roeiter oorbrang. ©0

brauchte Daun and) nur eine gerabe hiureidjenbe (Sicherung für

feine rüdroärtigen ^erbinbungen gurüdäulaffen unb Ijätte fid)

bamit begnügen follen, bem $or£§ §arfd) eine rein bemonftra=

tiüe Aufgabe guguroeifen, ba bei bem bortigen fdjroierigen ®e=

länbe ein größerer ©rfolg immer zroeifelljaft mar. 20 000 9Jcann

genügten für biefe Aufgabe.

©3 lag alfo fein @runb gut ^aghaftigfeit oor, unb bie

Muffen oerlangten mit 9ted)t ein meitgef)enbe3 Entgegenkommen
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ber Ofterreidjer, in bereu 3 lltereffe fie ja ben langen, befd)roer=

Itdjen nnb nidjt uugefährlidjen 28eg Don ber 28eid)fel bi§ gur

Ober gnrndlegten. $lud) ir)nen ftanb, roenn e§ nid)t gelang, bie

Doljnafdje 9Irmee §u ftetten nnb §u fernlagen, ber geinb in glanfe

nnb binden, bereit eingreifen, fobalb fid) ber fönig gegen fie

roanbte. Unb ber fönig eilte fidjerlid) herbei, roenn Dann uri*

tätig blieb. Ratten fie bann bie Dber ferjon überfdjritten, fo roar

ihnen ein 9lu§roeicrjeu, bi3 bie £)fterreid)er gur <gilfe Ijerbei=

eilten, !aum nod) möglid). Söurben bie Muffen aber nad) bem

Dberübergange gefdjlagen, fo famen fie roahrfdjeinlid) überhaupt

ntdt)t roieber nad) ber 2ßeid)fel §nrüd.

2H§ fie fid) mit üoEem DRedjte roeigerten, bie Dber gu über=

fcrjreiten, ef)e nid)t bie öfterrcidjifdjc <pau£tarmee l)erangefommen

roar, nnb grermor fogar nnr 10 Xage auf Daun an ber Dber

roarten rooEte, glaubte ber öfterreidjifdje Oberbefehlshaber fd)on

ba§ ©£>iel üerloren geben gu muffen. 2Bar e§ bie ©orge um

feine rüdroärtigen Serbinbungen, roar e§ bie ©d)en, au3 bem

SSerglanbe in ba§ ebene ©elänbe au ber Dber [jinau^utreten,

roo er fid) bem fönige nid)t geroad)fen füllte,*) jebenfaH3 nutzte

fid) Daun ntdjt anber3 gu Reifen, al§ ba^ er feiner faiferin ben

$orfd)Iag mad)te, eine geftung hu belagern, gleichfam al§ 33er-

Iegenheit§hanblung, nur um etroa§ 51t unternehmen. Da§ geigt

fo red)t bie gange gfad)heit ber bei ben meiften ber bamaligcn

(Generale üblichen „fünft", frieg 51t führen, (Seroifs roar ber

Söefit) Oon ®Ia£ unb 9?ei£}e mistig für ein ©inbringen in 9D?itteI=

fd)Iefien. $Iber roa§ §alf ihre (Sinnahme, roenn man fief) bann

bod) roieber Oor einem SBaffengange mit ber $elbarmee be§

geinbe§ freute? Da§ erfannte aud) bie faiferin Waüa ^erefia

mit fdjarfem SBIid. (Sic fd)ä|te ben SBert ber Dffenfiöe beffer ein

a!3 tr)r gelbljerr unb roollte fie gur Vernichtung be§ fönigg in

au^giebigftem SJcafje au3genu|t roiffeu. ©ie fal) ferjr roof)I ein,

ba§ tr)r <peil ntcr)t allein in ber §ilfe ber 23uube§genoffen liege,

fonbern üor allem in ber eigenen, fraftüoHen Kriegführung, unb

*) IX, 71.
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loufttc, bafc ber Köllig nur burd) eine ©d)lacht §u befiegen mar,

nicr)t burd) Ülftanöocr ober Belagerungen. )gn e *ner ©cf)Iad)t

fonnte ber J^önig a£fe3 berlieren, nidjt fo bie i^aiferin, benn fo*

lange bie Muffen int Dtücfen be§ Königs [tauben, bermod)te er

feinen ©ieg md)t öoK auszunutzen, unb §ur Berteibigung if)re£

eigenen ßaubeS [tauben ber ^aiferin bod) gan§ anbere Hilfsmittel

§ur Verfügung als bem ^önig.

80 marfd)ierte benn Dann nad) ber ßaufij), roenn aud)

nur gegmungen. Da bie ^aiferin tyn ber Berantroortung felbft

für eine verlorene ©chladjt enthoben hatte, mottle er Einfang ^uli

aud) nod) üon üftarfliffa nad) ber Ober roeiter marfd)ieren, ob-

roof)l fid) ber $önig iljm fd)on näherte. Da traf bie Mitteilung

auS $ofeu ein, ba£ Dohna bereite ben Bormarfd) ber Muffen

aufhalte. DieS raurbe berhangniSüott für bie 28eiterfüf)rnng aller

Operationen ber C[terreid)er unb Muffen. Daft Daun §uuäd)[t

bei 9J?arfliffa [tefjen blieb, bis fid) bie Muffen auf irgenb eine

SBeife mit Dohna abgefunben Ratten unb fid) ber Dber näherten,

mar richtig. 9htr burfte er fid) nid)t fo 00m Könige feffeln laffen,

ba| er fpäter ntdjt mehr bie Straft befa^, fiel) raenigftenS mit bem

größeren Steile feiner 9Irmee $ur Bereinigung mit (Ejfalttjforo frei*

gumad)en.

9Iud) bie Muffen Baubeiten richtig, bajs fie bem auSmeid)enben

Dohna nid)t nachgingen fonbern ben £)fterreid)ern guftrebteu.

SSal;r|c^einlicf) märe eS Daun je|t boct) nod) gelungen, ©falttyforo

gum Überfd)reiten ber Über unb gur Annäherung auf Sttarfliffa

gu beroegen, menn er ifjm nur bie fixere @eroäf)r bafür ge^

boten hätte, ben ^önig fo feftguf)alten, ba§ fid) biefer nidjt über^

rafcgenb gegen if)n menben fonnte. ÜberbieS muffte Daun ben

ruffifdjen Oberbefehlshaber bauernb auf baS genauefte über bie

Sage in ©d)Iefien, (Saufen unb ber £aufi| unterrichten unb bie

Sruppenberoegungen ber ^reufcen auf baS forgfättigfte beob=

achten laffen, um ©falttifom ein möglichft flareS Bilb gu geben,

roie eS jenfeit ber Dber auSfal). DaS, maS Daun in biefer Be=

giehuug tat, genügte feineSmegS.

911S nun fein gmeifel mehr über bie fortfd)reitenbe 9tn*
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näfjerung ber Muffen an bie Ober im Hauptquartier Daunä be=

ftefjen fonnte, fa| ftd^ biefer nun bod) genötigt, irgenb etroa§ 5U

unternehmen. Da er fid) felbft nicr)t au§ 9D?arfIiffa f)erau§getraute,

entfcr)Io^ er fidj $u einer jener §albf)eiten, bie für fo über=

üorficf)tige (Stjaraftere, bie immer gan§ fieser gefjen motten, bc^

geidmenb ftnb. Die Hauptaufgabe, bte nad) bem Dperation3plane

unb nad) ber Sage redjt eigentlich if)m oblag unb je|t ein

fcf)nelle§ 3ufammenmirfen oer ^Jtoffe feiner 9Irmee mit ben

Muffen forberte, raollte er burd) -ftebeuforps? löfeu laffeu, roa§ §u

einer großen Verbitterung feiner Gräfte, alfo gerabe bem

führte, ma§ er am meiften gu üermeiben hatte. 2Iber auef) biefer

neue (£ntfd)Iuf3, ber :ba3 ®ox\)Z <pabif §ur llnterftn^ung ber

Muffen beftimmte, franfte an falfd)en $orau§fe|ungen, benn er

Hej3 ba§ Sßorhaubenfein ber 2lrmee be§ ^ringen §einridj gang

aufter ad)t. Dafc biefe fid) burd) bie nod) meit entfernte unb

überbie§ raahrtich menig gu fürd)tenbe 9^eid)3armee gur Untätig*

fett üerleiten lief3, mar boer) nierjt anzunehmen, ©d)ou §um

groeiten SJfale blieb alfo ein fd)Iagfertige§ unb für bamaligc $er=

hättniffe gar nicht fdjmad)e§ ^orp§ be§ ($egner§ bei ben öfter^

reichifch=rufftfdjen Dperation§entraürfen ööllig unberüdfid)tigt.

Da§ führte roieberum gu unliebfamen (Snttäufchungen, unb ftatt

ber bagu beftimmten 30 000 9D?ann rüdten fd)Iief3lich nur

19 000 5Qtann nad) ber Dber ab. (Srft bie öfterretcf)ifct)e <paupt=

armee, bann ba§ ®orp§ oon 30 000 Wann unb nun biefe Heine

©djar üon 19 000 Wann, ba§ mar bte ftufenmeife $bfchroäd)ung

be§ ©runbgebanfen§, toorauf fid) ber biel erörterte gemeinfame

Dperation^tan ^u^Ianb§ unb £)fterreid)§ aufbaute!

§abif bie Annäherung be§ ^ringen <geinrid) an S3au|en

in ®rof3henner§borf erfuhr, ^ätte er unüergüglidj in Gsilmärftfjett

üorrüden müffen, um 31t oerfjinbern, ba$ biefer nad) ber Dber

abmarfd)ierte. (£r fud)te aber, aU er ben ^Ibmarfd) be§ ^ringen

erfannt ^atte, ben begangenen $ef)ler baburd) mieber gut 51t

machen, bajs er ihm fofort nacheilte. ^Bieber mahnte bie Sage

Daun bringenb gum §anbeln. @r rouftte je£t, baf$ bie Muffen bie

Armee 2Bebel§ befiegt hatten unb bid)t an ber Ober auf ihn
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matteten. 3>ej3t brauchte er nur alle irgenb berfügbaren Strusen

gufainmenguraffen, unter SBenu^ung ber 9?ad)t, um ben ®ömg

gu töufdjen, in befdjleunigten 9Qcärfd)en auf ©agan gu eilen, im

herein mit Soubon unb §abif über ben ^ringen herzufallen unb

if>it gu bernidjten. 5Iber 'Saun 50g e3 bor, lieber abguroarten,

ma§ ber ©egner tat. 9D?arfchierte biefer oou ©crjmottfeiffen ab,

fo rooflte er iljm an ber Glinge bleiben. Der (Gegner marfdjierte

aber nicf)t ab, unb fo [tauben fid) beibe Parteien noch tagelang

untätig gegenüber, roäf)renb ber ^ö'nig ingroiferjen mit ber $trmee

be§ ^ringen §einrid), bem ^or£§ be§ ^ringen tum Württemberg

unb ben foeben erft gefcrjlagenen Strusen 2Bebel§ l^anbelte.

Der ,Qug oe^ ftovpä §arfd) nach ©d)lefien ift ein mufter=

gültige^ Söeifpiel bafür, 51t melden 3rrun 9en e^ führen fann,

meint man feine Aufgabe nur burd) bie SBebrorjung ber rüd=

ioärtigen $erbiubungen be§ ($egner§ löfen roiH, ofme ihm gleich

geitig auf ben ßeib gu gehen. De 5SiHe rourbe felbft bon

feiner D£eration§bafi§ abgefdjnitten unb gum fcrjleunigen, bei=

nahe fluchtartigen Sflüdguge gegroungen. Daf; er hierbei noch °^ne

größere ^erlufte entfam, berbaufte er neben ber gefcrjicften 2Iu3=

fürjrung feinet 2Ibmarfd)e§ oor allem ber Llnroegfamfeit be§ für

ben ^einb in Betracht fommenben ($etänbe§, roährenb er felbft

über eine gute Sftarfdjftrafje öerfügte.

2Bie anberg fyatte ba3 gange Unternehmen auslaufen

fönnen, roenn er nad) bem glüdlichen Überroinben be3 fchroierigeu

©ebirge3 gegen bie linfe glanfe unb ben bilden gouque^ ein=

gefchtnenft roäre. 2öid) ^ouque nicht au£, unb gelang e§, ihn gu

fchlagen, fo ftanb be Wille mit feineu 38 000 Wann im bilden

be3 ^önig§. 9D?it bem üerfehlten 3u 9 e 9 e9eu ©d)roeibni| aber

hat biefe§ ftarfe £or£>s uidjt ba§ ©eringfte gur 5o r°erun9 oer

Operationen Daun^ unb £oubon3 beigetragen.

®cr ^ömg. 9?ur fdjroer fanb fid) ber £önig in bie ihm burd) bie $er-

hältniffe aufgegrouugene, feinem gangen SBefen fo burd)au§

roiberfpredjenbe ^olle ber ftrategifchen $erteibigung,*) roogu

noch oer jcf)Ie^)^enbe ©ang ber ^rieg^hanblungen fam. 9tterf=

*) IX, 86.
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mürbigerroeife glaubte er geitroeife nicr)t ernftlitf) an ein gemein^

fame§ gufammenarbeiten feiner beiben gefährlichften ©egner,

obmohl er fid) bocf) hätte jagen fönnen, ba§ fie nad) ben (£r=

fahrungen be§ legten gelb^ugeg fchroerlicf) roieber in ben alten

gefyler oerfaEen mürben, ofjne jeben gufammenhang m<§ Der =

(ergebenen ERicEjtungen r)in 5U onerieren, (seit Anfang ^uni aber

ftmjjte er, ba£ e§ bie^mal öiel bitterer ©ruft mürbe al§ im ^aljn

oorher. 3et^ ^ ar ^'xn S^etfel mehr, morauf bie 5Ibfid)ten ber

©egner rjirtgielten, unb er faf) morjl ein, bafj Daun gar feine Ver^

anlaffung t)atte, früher mit feinen Operationen §u beginnen, al§

bi§ bie puffen in erreichbarer 9^ä^e roaren. Vergebens? fpäfjte

er mit faft fieberhafter ^Tufmerffamfeit nacr) einer SSIö^e be§

®egner§ au3; Daun unb feine Unterführer leiteten alle it)re S8e-

Regungen fo gefcfn'cft unb mußten ficrj fo öortrefflid) §u beefen,

bafe man ihnen nicr)t§ angaben fonnte. 2öar e3 §u üerrounbern,

baft ber König immer forgenüoLTer mürbe? Die ^üdfic^t auf bie

befc!)ränften Littel feines? fleinen (&iaate% forberten eine fcr)nelle

Kriegführung mit fraftüoßen, entfdjeibenben Schlägen, um balb

gum ^rieben 51t fommen. ©cf)on je|t mar man auf frembe ©elb=

hilfe angeroiefen. 2Ber ftanb bafür, baft fie auch fernerhin bereite

roiLTig gemährt mürbe? dachte ficr) boer) ferjon in (Snglanb eine

entfehiebene (Strömung 511m ^rieben bemerfbar, bie an bem

Sturze bei SCRtrtifter^ $itt arbeitete, giel biefer, fo mar an eine

meitere 3a^un9 bei englifcrjen ©ubftbien nicht mehr §u benfen.

Daun 30g aber auch ficherlicrj §annoöer unb mit ihm §effen unb

Vraunfchmeig feine Gruppen gurücf.

Die in feiner fchmierigen Sage burct)au§ gerechtfertigten

Verfuge be§ Könige, bie $eit be§ operatiüen ©tiüftanbe$ §u

Anfang be§ ^afyxeZ bagu 5U benutzen, feinen geinben burch 3ers

ftörung ihrer SJ^aga^ine ©chaben pgufügen unb il)r gleichzeitige^

Vorbringen gegen feine ^laufen unb feinen O^ücfen §u üer=

hinbern,*) rjatten nur teilmeife ©rfolg gehabt. Die Vernichtung

ber ruffiferjen Vorräte in $ofen Gnbe gebruar gefct)ar) 5U früh=

*) IX, 103, 118, 128, 193 unb 204.

Kriege grtebrtcf)§ be§ ©rofcen. III. 10. 6
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getttg, um einen (Sinfluft auf bie fpäteren Operationen biefe§

getnbeg 5U fyahen. Der $ug SÖUC
I
U^ nad) Ofterreid)ifch=

©djlefien mar fogar ein üööiger gel)lfd)lag. dagegen geroann

^3riug Heinrich burd) bie Qerftörung ber öfterreid)ifd)en 9ftaga=

jute im norbmeftlidjen Böhmen erft bie 9D?ögIicf)feit 5U feinem

erfolgreichen $uge nad) ^raufen gegen bie 9^eic^§armee, bie er

fo grünblich \aljm legte, ba$ feine gruben in ben SSocfjen ber

f)öcf;fteit ©pannung in ©adjfen entbehrlich mürben uub gegen

bie Muffen eingefe|t merben fonnten.*) Die Sage be§ ^önig3

märe @nbe ^ulx uub befonber§ nach ber ©d)Iad)t bon Shtner3=

borf nod) meit gefafjrüoller gemorben, menn bie Dfteich^armee

frühzeitiger in ©adjfen §ur (Stelle gemefen märe.

Bei bem langfam bahinfdjleichenben ©teßung§!riege befanb

fid) bie ^reu^tfcr)e 9lrmee entfdjieben im Nachteil, meil ftdt) hierbei

ber Langel an brauchbaren leichten ^u^tru^en befonber3 be=

merfbar machte. Die greibataiftone genügten meber an 3af)I

nod) an innerem SBerte ben s2lnforberungen be§ £Ieinfriege§. Da
bte öfterreid)ifd)en leichten Xru^en borpglid) geführt mürben,

mar auch ba§ (5rgebni§ ber preufcifchen 2lufflärung3tätigfeit recht

menig befriebtgenb. Die beften Nachrichten erhielt ber ®önig

burd) Agenten, Bef)örben ober au§ priüaten Greifen. 2Iber auch

üiele falfche Mitteilungen liefen ein, bereu Dticrjtigfeit fid) nur

fdjmer ober gar nicht feftfteEen Iie§. ©0 fchrieb ber £önig am

20. $um an 2ßober3nom: „§ier friege id) täglich §e£)n falfche

Leitungen, roetche mir aber nicht turbiren."**) Da fie fidt) aber

immer mehr häuften, je mehr fid) bie Sage pf£i|te, trugen fie

auch ™d)t gerabe §ur Beruhigung be§ ^önig§ bei, beffen Serben

allmählich immer fieberhafter $u arbeiten begannen. 2Iuf beu

Mangel an richtiger Kenntnis ber Berf)ältniffe bei ber rufftfdjen

9Irmee tft mol;I r;au^tjäcr)Itcr) aud) :bie beim föntg tro| gornborf

immer mieber herDor tretenbe Unterfcr)ä^ung biefe§ ©egner3

äurüd^uführcn. 3nf°%eoe ff
en 9aD er f% f

e^ft a^ er oa^

toahre giel ber Muffen erfannt h^tte, falfdjen Hoffnungen über

*) IX, 204. — **) Sß. ®. XVIII, 11 109.
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ben Erfolg her Dohnafdjen Operationen f)in, bereit große

©d)roierigfeiten er nicht richtig roürbigte.

Da bie gefahrbolle Sage be§ ®önig3 oon if)m äußerfte

^orficrjt oerlangte, rceil einmal begangene ^efjler fid) nicht

triebet gnt machen ließen, *) mußte er ftcf) gebulben, bi3 fid) eine

günfttge (Gelegenheit §um ©plagen bot. Die ©tellung bei

£anbe§f)ut mar, folange Daun nod) in SBöfjmen ftanb, ootttefflid)

geroäfjlt. ©ie fpettte bie roid)tigften $äffe nad) TOttelfcrjleften

unb ermöglichte e3 bem £önig, auch jebem Durd)brud)3oerfuche

ber Öfterreicher au§ ber ©egenb Don ©Ia£ rechtzeitig entgegen-

^treten. Drang aber Daun burd) bie Saufi£ nach oer ^oer

bot, fo ftanb ber ^önig nach ein bi£ gmei $?ärfcrjen fampfbeteit

in feiner rechten glanfe, roobet %x\\\i Heinrich bon ©acfjfeu fjet

eingreifen fonnte.

©o führte benn ber TOarfcr; Dauns? nach oer Saufi| aud) ben

£önig gunächft nad) Särjn unb, al3 bie öfterreicher bei Wlax-

fliffa ftehen blieben, in ba3 Sager oon ©chmottfeiffen. 5D^it

Stecht rühmt Sfrmig grtebricr) noch in feinen 1770 niebetgefd)tie=

benen „@runbfä^en ber Sagerfunft" bie günfttge ftrategifche

Sage biefer ©tellung. ©ie roar nicht nur ein befeftigte£ Sager,

tute ba^jenige Daun§ bei 9#arfliffa, moriu ftcf) biefer lebiglid)

gegen einen Angriff be£ £önig3 fd)ü£en rooflte. Dem Könige

foHte bie ©tellung öon ©chmottfeiffen bielmehr ein ©tü|punft

gut Erleichterung feiner Operationen fein, ©ie mußte ihm bie

nötige $8eroegung§fteiheit gemähten, um mit feinen geringen

Mitteln einer überaus fcrjröietigen Aufgabe geredjt gu roerben.

3n engem Qufammenhange mit ©chmottfeiffen fteht bie befeftigte

©tellung gouque§ bei Sanbe§f)ut. 2Bäf)tenb ber dortig Sftiebet^

]d)tefien bed'te unb bereit ftanb, gegen ben geinb botguftoßen,

roenn er an ihm borbeimarfchierte, ober fid) mit einem £eile

feiner Struppen gegen bie puffen zu roenben, roenn Daun un-

tätig blieb, ficrjerte gouque Xftittelfdjlefien gegen einen Einfall

be3 ®orp£ §arfcrj, zugleich aber auch bie linfe glanfe unb ben

*) ©. 37.

6*
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bilden be§ Königs. 2Iud) feine ©teEung ift burd)au3 nid)t nur

für bie reine 23erteibigung3ftellung gebaut, aus? if)r foKte unb

muffte üielmefjr gouque §ur Dffenftüe übergehen, tüte e3 benn

aud) tatfädjltd) gefcr)ar). 'Sem Könige blieb babet aber angefid)t3

ber 5Irmee ^)aun§ nod) bie 3#öglid)feit, gouque §u üerftärfen.

fam anber§, nnb groar beffer, al§ er geglaubt hatte. <£)en

£)fterreicf)ern gelang e§ nid)t, bie 2Irmee be§ ^ringen §einrid)

in (Saufen gu feffeln. ©ofort griff ber ^önig mit beut ihm

eigenen ©d)arfblid biefe unerwartet günftige Gelegenheit auf,

um fte für ficf) gu üertoerten. @efd)idt muffte ficf) ber $ring

feiner Aufgabe gu entlebigen, unb fo ftanb, aB bie -ftieberlage

2Bebel3 bei Jft?arj gebieterifd) ein fc£)neKe3 §anbeln erforberte, ein

$oxp% üon ettoa 19 000 Sttann in (Sagau für ben ^önig bereit,

um ftcr) im herein mit ber 2Irmee 3$ebel§ ben Muffen entgegen^

gutoerfen. Daft ber ^önig felbft bie Rührung gegen bie Muffen

übernahm, mar nur natürlich, benn in ihnen muffte er je|t feinen

gefä^rlid)ften geirtb erbliden. 28o aber bie größte Gefahr

brof)te, ba gehörte aud) er f)tn, gang abgefe^en baüon, ba£ für

bie nun beginnenben fd)tüierigen Operationen ber ^ßring nic£)t

bie nötigen gührereigenfdjaften, bor allen fingen nid)t ben

meitfdjauenben SÖKcf befa£.

®te bei ©agan berfammelte ©breitmacht mar getoift re<f)t

Hein, unb fte fonnte and) felbft burd) ba§ §eran§ie^en ber

Gruppen 2Bebel§ unb ginc!^ nid)t fo berftärft merben, ba£ fie ber

ruffifdjen $Irmee an gav)l gleich fam ober fie gar barin übertraf.

@§ ift ba^er mehrfach bie $rage erörtert morben, ob ^önig

^riebrid) nid)t beffer nod) einen größeren Seil ber bei ©d)mott^

feiffen ftehenben 2Irmee nad) (Sagau hätte heranführen foHen. ©o

fprid)t Napoleon I. bon 20 000 9ttann, mobei er bie ©tärfe ber

bei ©d)mottfeiffen berfammelten Gruppen auf 50 000 Wtann an*

nimmt. Satfächlid) maren e§ nach bem 9Ibmarfd)e be§ ^ringen

öon Württemberg nur noch 39 700 9D?ann. 9Iuch ift l)\txht\

gu bemerken, ba^ öom $or£>3 gouque bei gcmbttynt $er=

ftärfungen nach ©d)mottfeiffen nicht heran9 e5°9en derben

fonnten, toeü man biefeä tor£§ angeftd)t3 ber ihm gegenüber^
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ftetjenbeu ftarfen ©treitmad)t be§ ©eneraB §arfci) nid)t fcrjroäctjeu

burfte. ©o beftedjenb aud) bie 9ttitnaf)me eine§ größeren £or£§

au§ ©cfjmottfeiffen gegen bie Muffen für ben Hörrig fein mochte,

fo fjatte er bod) fcrjroerroiegenbe ©rünbe, anber£ gu t)anbeln. 3Us

näcf)ft glaubte er beftimmt, burd) ©djnelligfeit bie Bereinigung

öfterreid)ifd)er §iIf£for;f>3 mit ben Muffen üerf)inbern gu fönnen.

(Segen ©faltrjforo meinte er mit ber burd) bie Strusen be3

^ringen üon SBürttemberg unb 2Bebel§ üerftärften bi§=

t)erigen 5lrmee be£ bringen §einricf) ankommen gu fönnen.

2öat)rfd) einlief) üerfannte er immer nod) bie roatjre ©tärfe

be§ ruffifdjen §eere3; aber roenn bem and) nid)t fo mar, fo t)ätte

er bod) nicf)t3 met)r fjerangietjen fönnen, ofjne fid) felbft gu

fdjäbtgen. Denn lie^ er ein ftärfere§ £ru£penforjp3, unb nur

barum formte es fid) f)aubeln, aus? ©djmottfeiffen abmarfcfjieren,

roa£ fpäteften§ am 29. Qult rjätte gefcfjetjen muffen, fo mürbe

Daun aufmerffam unb folgte it)m mit bem größten £eile feiner

2trmee auf ben gerfen. Da£ ift and) tatfäd)lid) Daun§ ^Ibfidjt

geroefen.*) Dann aber tjatte e§ ber ^önig nid)t nur mit Soubon,

fonbern aud) mit Daun unb §abif gu tun. ©o üiel 9taum, rrrie

im üergangenen Satire, lag biegmal nicfjt üor it)m, er fonnte batjer

aud) nid)t burefj (£ilmärfcf)e einen tagelangen Sßorfprung ge=

roinnen. 3Sat)rf<^ einlief) erlitt er fdjon bei ©agan $lufentf)alt,

jebenfalB aber t)ätte er bei einem gufammenftofte mit ben Muffen

Daun unmittelbar im Dtüden ober in ber glanfe gehabt. Der

^önig muffte it)n batjer täufdjen unb fein §eil in ber Überrafdjung,

in ©dmeEigfeit unb in ber ©efdjid'lic^feit feiner güfirung fudjeu.

Unb fo gelang e3 if)tn in ber £at glängenb, Daun bei ÜÜcarfliffa

gu feffeln unb felbft baburd) bie nötige 23eroegung3freit)eit gu ge=

toimten. übrigen muffte er auf fein ©lücf üertrauen, ba% it)m

fefjon fo manchmal in fernerer ©tunbe gelächelt tjatte.

*) @. 66.
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I. ©ie Vorgänge bei ber ruffifcfyen 2trmee bis ju

tyrer Q3erfammtung bei ^ofen im 3uni,*)

1* 2)ie ©retgntffe hi$ 3ur SBerfammlung bcr 9lrmee an ber

SBetdfrfel (Snbe StprtL

beginn ber Die Beratungen ber Konfereng am Kaiferlicfyen §ofe in

^üSn^e" Petersburg über ben im neuen gelbgugSjafjre gu befolgenben

Un

\tbcTbte

lir9^era^on^an feinen uad) Eingang ber öfterreidjifdjen Denf=

gemeiufam au§= fd^rift über baS gemeinfame §anbeln**) 9Jcitte Januar begonnen

Dplrattonei" 3U Reiben. Quv S£eilnaf)me an ifmen mürbe ber Dberbe-

ttc iife^r§^aber ber ruffifdjen DperationSarmee, (General en (5l;e f

|tn^
®ra

f 5ermor r
uno einer feiner Unterführer Generalleutnant

Graf ^umiangom nad) Petersburg befohlen. 211§ Vertreter

öfterretc^S mar ber Generalquartiermeifterteutnant Baron

o. Xittier üon SSien nadj Petersburg entfanbt morben.

$ie sstrfungen 9?ad) ber ^Ibreife beS Grafen germor r)atte ber Ge=
ÖC

^rSScn
eS

neralleutnant 5ro ^ ^ ; Bagrejera baS Kommanbo über bie

rSSoto an ^ er unteren ^ e^feI ärotje^en Dirfd)au, Königsberg unb

naef) *pofen. £f)orn***) überminternbe ruffiftfje Wrmee übernommen. Ka=

fafenabteilungen fieberten in ber allgemeinen fiinie Dangig

—

Konitj—Pofen—SHjorn. Da lief ©nbe Februar auS Pofen bie

alarmierenbe Reibung beS fafafenoberften Dalfe ein, bag fiel)

bei Glogau 40 000 Preufjen mit gal)Ireid)er Artillerie gum ©tn=

marfd) nad) Polen fammelten. General o. 6et)bli| befehlige bie

Kaoafterie. unb ber König folge felbft nad). Der Bormarfd; beS

SM&ang 1. - **) IX. 77. - ***) VIII, 238.
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®egner§ roerbe am 23. ober 24. gebruar beginnen. ©leid^eitig

fam au§ Bommern bie Reibung, ba§ ba§ greiregiment §ärbt

nad) ©tofy nnb ©cfylaroe Vorgegangen fet
f
roo aud) bereite Dra=

goner nnb §ufaren ftänben. Diefe nnb nod) folgenbe 9?ad)rid)ten

riefen im ruffifdjen Hauptquartier bie größte SBeftur^ung fjerüor.

9Jtan getoann bort bie Überzeugung, bafc ber £önig üon (Slogan

au§ in mehreren Kolonnen gegen bie SSeidjfel anrüde, roäljreub

Dof)ita gletcf)§eittg oon ber Ober f)er burd) Bommern borgerje.

9?ad) einem am 24. gebruar abgehaltenen $rieg§rate orbnete

groloro = SSagrejeto bafyer roeitgeljeube Aufklärungen nad) ber

fajlefifcrjen (Brenge, nad) ber Heumar! nnb nad) ^interpommern

an nnb üerftärfte bie leidjten Gruppen bei ^oni| foroie bie bei

Dirfdjau auf bem roeftlidjen 2öeid)felufer untergebradjte Qu-

fanterie=S8rigabe be§ dürften 2BoIfon§fi. Die Armee t)atte fid)

bereit 51t galten, um in fur^er Qeit an ber 2Beid)fel 5itfammen=

gebogen roerben §u fönnen. Die Söefeftigungen oon Xfjorn

mürben oerftärft nnb Stellungen an ber Dreroenz gegen einen

umfaffenben Eingriff be§ $önig§ erfuubet.

Al§ Dalfe balb barauf ba% in^oifdjen tatfädjltd) erfolgte

$orgefjen be§ preufcifcrjen ($eneral§ o. 28ober3noro oon ©logau

nad) ^ofen*) melbete, fe^te Söagrejeft) bie Armee §ür $erfamm=

hing in 9Jtarfcfj nnb roie§ ben Dioifionen 3Serteibigung§abfd)uitte

an ber SBeidjfel unb Dreroen§ 511. Die Artillerie, bie §um £eil

nod) bei $iHau ftanb, erhielt 23efef)l, unter Söeuujmng ber 2anb=

unb SSafferftra^en fcr/leunigft herbeizueilen. Dalle mar oor

2Bober3noro au§ ^ßofeu gurüdgeroidjen. 3>e£t mürbe er burd)

ein ^afafen^Kegiment oerftärft unb angemiefeu, am geinbe 511

bleiben. (5r [teilte balb feft, ba^ bie ^reuften ^ofen bereite am
3. SJJtärg mieber üerlaffen rjatten unb nad) ©logau gurüdmar^

feierten. Söagrejero lieft barauf bie Armee am 10. 9Mrg mieber

anhalten unb bie Strusen ba, mo fie fid) gerabe befanben, Untere

fünft begießen, germor unb Sftumianjom maren auf bie erfte

9?ad)rid)t oom ^ormarfd) ber ^ßreuften fogleid) üon ^ßeter^burg

*) IX, 118.
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mieber §ur 9trmee abgereift, germor begab ficf) nadj %v)oxn unb

übernahm bort am 26. Wäx% Don neuem ben Oberbefehl,

aimnutn^öer
Anfang 2lpril traf in feinem Hauptquartier ber Operations

ruffifcften strmee plan au3 $eter3burg ein.*) 9?acf) ifntt follte bie SBerfammlung ber
an ber ssetd&fei

Ul^d]m <%imtt gnbe gRai & ei 5ß
j
en beginnen. ß§ mürbe bafjer

jejjt gett, bie nötigen Vorbereitungen für ben 9lbmarfcf) üon ber

2&eicl)fel ju treffen. 21m 9. $lpril begann ber Sßau einer ©d)iff=

brücfe bei 9Jiarienroerber unb balb barauf and) bie §erfteöung

einer ^ontonbrücfe bei ©d)me^. 23eibe mürben ©übe 5Ipril be=

nu|bar. Gleichzeitig forgte ein nacf) *ßofen oorau^gefanbter

Ijöljerer Offizier für bie Neueinrichtung be§ oon SSober^nom ger-

ftörten 9Jtoga§m3. $lm 24. erhielt bie £)peration§armee eine

neue (Einteilung in eine 58orf)ut, §raei Dioiftonen aller Staffen

unb ba3 £)bferüation3forp§.**)

$lm 27. ^Ipril festen fiel) bie Struppen nacf) ben Übergang^

fteHen in SQtarftf) unb überfdjritten ©übe be§ 9Jconat§ unb Anfang

9Jtai bie SBeidjfel. SRitte 9Jcai ftanb:

bie etma 9000 SD^ann ftarfe Vorhut unter bem General

leutnant SJcorbroinoro bei $£f)orn,

ba3 Dbferüation3forp3 unter bem Generalleutnant dürften

Gali^n bei Aremberg,

bie 2. ^iöifion unter bem Generalleutnant 3SiHeboi§ bei

bie 1. Diüifion unter bem Generalleutnant $roloU)=

SSagrejem bei 9Jcünfterroa(be unb ^)irfd)au.

*) «gl. auä) IX, 83.

**) SSör^ut: 4 WluZt 9legtrv 5 ftegtr. (Brenabiere 3. au je 3

1 #uf. 9^egt. (gu 5 @8t), 5 befonbere #uf. ©3t unb 1000 SDon*®afafen =
8 93at., 25 ©st, 10 ©formen.

1. ©tbifton: 2 @ren. SKegtr., 10 SWuSl. SRcgtr., 5 ®ür. 9tegtr. (babon

2 31t je 5 unb 3 31t je 3 ©st), 2 $uf. D^egtr. 3U je 5 ©3t, 2000 SDon*

ßafafen = 24 öat., 29 ©gt, 20 ©formen.

2. SHb'tfion: 2 ©reu. Okgtr., 10 2TCu§t 9?egtr., 2 ©rag. «Regtr. (au

je 4 es!.), 1 #uf. 9tegt. (3U 5 ©8t), 13 befonbere £>uf. ©§t, 1000 £>on=

Äafofen = 24 S3at., 26 ©st, 10 ©fotnten.

£)bferbation§forp§: 1 @ren. Dtegt. (2 93at.), 4 ätfngf. D^egtr. (je

3 93at.), 1000 2)on*Äafaten = 14 S3at., 10 ©formen.

£m gangen: 70 «Bat., 80 ©et, 50 ©formen.
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Da3 Hauptquartier fam am 17. SDxai nad) ©djloel gur

2. "3)tötfton, bei roeldjer ber £)berbefef)l§f) aDer oorläuftg blieb.

Die ©efetrjtgftärfe biefer 2Irmee betrug etraa 65 000 Wann,

5000 ftafafen uub 201 gefbgefd)ü|e.*)

gum 6dm|e Dftpreuj3en3 blieb au ber uutereu SBetdjfel, ®^f*^ fl

roie im Qafjre üorrjer, eiu befonbereg <ft?orp£ üon 8 Infanterie*

Regimentern, 14 ©§fabron§ Dragoner uub Jpufaren, 500 £a=

fafen unb einigen gelbgefcr)ü£en unter bem $8efef)I be£ (General*

Ieutnant§ (Grafen Rumiangom in ber ungefähren ©tärfe oon

9000 9Drann gurücf.**) £>iergu famen nocf) bie Traufen unb

(Genefenben in ben Sagaretten an ber 2Beid)feI unb in Dftpreufjen.

Die gurüdbleibenben Regimenter maren nur fcrjtoad), ba fie einen

Teit ifjrer SJtannfhaften gur ©rgängung ber Truppenteile ber

Dperationsarmee Ratten abgeben muffen. (Sbenfo oerrjielt e§

fict) mit ben ^pferbebeftänben ber Reiterei, ©inen (Srfa| hierfür

fonnten erft bie im (Sommer unb §erbft in Dftpreugen unb an

ber SSeidjfel eintreffenben brüten ^Bataillone unb *ßferbetran§=

porte au§ bem Ämtern Ruftlanbg bringen.***)

Die Infanterie be£ 2öeiä)feIforp§ rourbe gum größten Teil

bei Sftarienroerber in einem Sager gufammengegogen. 9J?a=

gagine befanben fid) in ©Ibing, 9#arienroerber, SMm unb Trjom,

Sagarette in ©tbing unb SDrarienroerber. $ür bie (Sicherung be§

2Beid)feIabfd)nitt§ groifcf)en (Slbing unb T^orn traf man bie

forgfältigften 2lnorbnungen. Ununterbrochen fyatten leiste

Truppen ba§ Sßorgelänbe abgufudjen. 9luf$erbem beftanb ein

gut geregelter £unbfcr)afterbienft in ^olen unb in ben preu^i^

fd)en (Grenzgebieten. 2lber auch oer ÜberrDacr)ung3bienft in ben

öon ben Ruffen befehlen SSegirfen rourbe ftreng gehanbljabt. 23e=

*) SDie $elb= (feineren) ©efdjü^e roaren aber Beim 5lBmarfdie ber

Slrmee bem ber SBeidjfel nodj mä)t alle gut ©teile. «Sie trafen erft nad)

unb nad) Bei tt)r ein, gum Seil erft in Sßofeu. Anfang Hftai ber*

fügte nadj 2Jtof$Ioiü§ft§ SlngaBen (II, 363) bie £)peration§armee nur über

105 fernere ©efdjü^e. — **) Sfalage 5 unter C. 2U§ ©raf ^umiangoro

fid) fpäter roieber gur Dberationyarmee BegaB, übernahm ®. ß. $rotoro*

SBagrejero, ber anfangt bie 1. ©tbifion geführt f)atte, ben ^öefet)! üBer bie

£rubben an ber 3£eid)fel. — ***) IX, 56 unb 57.



90

foubere Einrichtungen bienten gur frfjneüen ^Benachrichtigung

unb Verfammlung ber Struppen.

ßtappenhauptort tourbe £f)orn. Die Verbiubung mit ber

2Irmee gelten aud) toäfjrenb ber Operationen dielaiZ leidster

Gruppen bauernb aufregt. Die Verpflegung glaubte germor

aus ben mitgefürten Vorräten, ben in ^ßolen angelegten SOZaga^

ginen unb au§ bem fianbe bi3 9Jcitte $luguft beftreiten 51t fönnen.

Dann füllten 9?ad)fd)übe für je einen SJconat auf $3agen ftatt^

finben, bereu erfter %l)oxn ©übe %uni gu Derlaffen hatte. Da3

tjter^u nötige guf)rroerf einfdjHefclid) ber galjrer t)atte Dftpreufjen

gu ftetten. Ergänzt mürbe e£ nod) burd) ufrainifdje £)d)fenge=

fpanne.

2, 2)er $ormarfd) ber ruffifdjen $rmee nad) Sßofetn

®er «ormarftfi ©obalb bie Witterung e3 erlaubte, fe£te fid) bie Operation^

be§ D&fer» armee nad) ^Sofen in 9Jtarfd). Qunächft brachen bie etroa

MioxMoxw. 9000 Tlann ftarfe Vorhut unter 9D?orbroinott) unb ba3 Obfer=

^^^S^^'öcitiongforpg in ber ©tärfe Don ungefähr 15 000 9Jcann am

21. 9Jtai dou %l)oxn unb Vromberg auf. ^n ^ßcifofd) erhielt

93corbroinora Don bem roieber in ^ßofen fteljenben ^afafenoberften

Dalfe bie 9DMbung Don einer abermaligen Verfammlung preu-

§tjct)er Gruppen bei ($uv)xau*) ©r rüdte ba^er in ©ilmärfd)en

nad) ^ßofen Dor, um biefen mistigen Ort mit feinem großen, für

bie 2Irmee unentbehrlichen SD^agagiu nod) Dor bem ^einbe gu er-

reichen. $tud) bie Vorhut be§ DbferDation3forp§ unter @eneral=

leutnant £)Ii§ t)atte biefe Reibung erhalten unb befd)(eunigte in=

folgebeffen ebenfalls? ihren SJcarfd). Valb fteEte e3 fid) jebocr) her=

au§, ba§ bie Greußen mieber über bie Ober gurüdgegangen raaren,

raorauf OIt§ unb 9Jcorbroinoro bei SHepo unb sßuberoi£ §alt

machten, um ba§ £)b]erDation§forp§ aufforderen §u laffen. Dann

mürbe ber 9D?arfd) fortgefe^t unb in ben legten £agen be£ 9Jcai

*) Ijanbelt fid; fiter um ben feiten 3UÖ SöoberSnotoS, ber

gur 93eobadjtung unb 23eunriu)tgung ber Muffen am 15. Hftat üon 93re§tau

au§ gegen SJSofen unternommen, aber bereite bei ©ufjrau untcrbrodjeu

rourbe. (93gl. ©. 7 unb 8.)
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$ofen erreid)t. Dort belogen bie Strusen in einer ©efedjt^

ftärfe üon etma 25 OOO 9J?ann ein Sager auf bem roeftlid)en Ufer

ber 2Bartf)e.

$ur Beobachtung ber fdt)teftfd;ert ©ren^e, roofjer augenblicf = Erbringen bon

lief) am meiften ©efafjr gu brofjen fd)ien, gingen je|t ftarfe abtetiimgen

ftafafeuabtetlmtgen bon ^ßofen borten ab. Die rücfpdjtä* ^^©rc^f
lofen Beitreibungen unb rofjen ^lünberungen biefer leisten

Gruppen mürben balb mieber eine roafjre Sanbplage für jene

unglüdlid)en, fcfjou im üergangenen 3a^re ft^rt>er rjeimgefudjteu

(Gebiete. Dabei fam e§ aud) am 15. unb 18. ^uni §u 3u f
am -

menftö^en mit ben Qieten=§ufaren be£ 9D?ajor§ o. ^ei^enftein.*)

Um bei ben Greußen ben ©rauben gu ermeden, bie Slrmee ®emonftratfon

germorg roerbe auf Breslau marfdjieren, rüdte am 23. guni b. sotießen neuf»

Generalmajor ©raf Sotleben mit 4 ©rena'bier^Regimentern
®$umm -

5U ^Pferbe üon $ofen nad) ©d)rimm üor.**) 9lm 25. guni ge^

mannen feine Bortruppen güfjlung mit bem Detadjement be3

^reu^ifc^en £)berftleutnant§ o. <paf3lod)er, ber mit ben §ufaren

be§ 9J?ajor§ o. ^ei|enftein unb bem I. unb II. Bataillon be§

©arnifon^Kegiment^ 3lin9
=®^omi) üon ©logau au3 g!eid)faE§

eine Demonftration auf Soften unternommen f;atte. Die

^ßreufjen §ogen aber am folgenben Xage mieber nad) ©togau

ab.***) ^otleben blieb nod) bis? pm 27. Quni bei ©djrtmm

ftefjen unb fefyrte bann nad) ^ofen gurüd.

Born ©ro§ fjatte fid) ingmifdjen bie 1. Diüifion üon s>cr «ormarf^

TOinfterraalbe an if)re Bormarfd)ftraj3e nad) $reu^ifd)^©tar= ^r^d^fei^nacf)

garb begeben, mo fie am 25. 9D?ai eintraf. 3»m übrigen raaren öer

nod) aCte Struppen eifrig mit ben Borbereitungen gum gelbguge

beschäftigt. Da fam bie 9?ad)rid)t üon ber Berfammlung ber

Struppen 2öober3nom3 bei ®uf)rau, bie nun and) ben fofortigen

Aufbruch be3 ®ro3 üeranlaftte, obtoof)! biefe§ nod) nidjt üöEig

marfd)bereit mar. 2lm 28. 9D?ai fe£te fid) bie 1. Diüifion üon

*) @. 10. — **) £)a§ @ren. Siegt. 31t ^ferbe Oiiga mar furg borget

bort Sßofen natf) Stalifcr) aogerüdr, um ba§ bort angelegte größere Sftagasin,

ba§ frisier nur burdj eine ®afafenabteiumg gefiebert ttntrbe, gu bedeu unb

gletd^ettig nad) ©Rieften aufguflärert. — ***) ©. 10.
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^reuj3ifd)=(S>targarb in 23emegung unb erreichte über £oni|

unb ®d)neibemuhl am 10. Quni Ufd) an ber 9?e|e. 3n ^üftife

ftteft am 2. guni ber Dberft STöföli mit feinen Sfrtfafen §ur

Diüifion. (£r mar in bie ©egenb üon ©toty entfanbt gemefen,

roo er eine größere ^rieg^fteuer an (Mb eingetrieben unb eine

grofse Spenge Sßtef) fortgeführt I;atte. *) Die 2. Diüifion mit bem

^rmee^Dberfommanbo brach am 23. SO^ai üon ©d)t"üe| auf unb

erreichte über ®rone am 2. Quitt bei 9ßafel bie üfte|e.

Qu biefen (Stellungen mollte germor üorläuftg mit bem

®ro£ ftet)en bleiben. Die ,3eit brängte ja nicfjt, ba ber $lb=

marfd) ber ruffifdjen 2Irmee üon ^ßofen an bie Ober nad) bem

mit ben £)fterreid)ern vereinbarten DperationSplane erft am

6. Qult erfolgen foEte. Da§ bortige Sttaga^in mar je|t burcf)

eine genügenb ftarfe ©treitmacht gefiebert, unb bie fruchtbare

^eüenieberung mit if)ren au£gebef)nten, guten $ief)meiben bot

üiel ef)er bie Sttöglidjfeit, bie 5Irmee au3 ben Mitteln be§ Sanbe§

gu ernähren, al3 bie§ in ber Umgebung üon $ofen ber gaH mar,

roo e3 au^erbem fe^r an §oI§ mangelte. Deshalb empfahl e§

jtd) aud), bie Dauer be§ Aufenthalte be§ §eere3 bei *ßofen mög=

Iid)ft abgufürgen unb bafür an ber 9?e|e gu raften. §ier mar

man ber £)£eration§bafi3 für bie nod) nadjguführenben Strand

porte an (£rgängung§mannfchaften unb ber eben je£t au§ ber

§eimat eintreffenben größeren 9?ad)fd)übe an 2lu§rüftung§ftüden

and) üiel näher.**) 9Jtit ihnen fottten bie Regimenter ihren 23e^

barf je£t nod), fo gut ging, beden, benn e§ fehlte an

üielem. £efd)te Sru^en fidjerten in ber Sinie Ufd)—Dbornif

nac^ SBeften, roä^renb nörbüd) ber 9?e|e eine Abteilung £afafen

ben ©d)u| be§ ?RMen% unb ber ^erbinbungen mit ber 2öeid)fel

gegen Bommern übernahm, ©ie benutzte biefe Gelegenheit,

um meite ©treifpge nach Jpinterpommertt auszuführen unb ^ier^

bei grünblid) gu plünbern.

maQwttn über ©3 maren aber auch noch anbere ©rünbe, bie e3 germor
ben getnb.

Dorläuftg nid)t a!3 münfehen^ioert erfcheinen liefen, ficr) aHgu=

*) IX, 244. — **) IX, 59.
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roett öon ber 2Beid)feI 51t entfernen. 2Iu3 Bommern mürbe

nämltd) gemelbet, ba§ fid) Bei SanbeBerg an ber 3$artf)e, ^ram^

Burg unb ©targarb ein preuftifdjeä Kor;f)3 öon 25 OOO 9D?ann

fammle, um bie an ber 2öeid)fel gurücfgeladenen rufftfdjen %xnp;

pen anzugreifen. Sßon (Slogan t)ex füllte ber Vormarfd) 2Bo*

Ber§nom§ mit 15 000 Sftann gu erwarten fein. %a\$ biefer fcr)on

mieber üBer bie Ober gurüdgegangen mar, raupte man im §au£t=

quartier germor§ nod) nidjt. $Iucf) glauBte germor, *ßring

§einridj fei mit etma 40 000 Wann au§ (Saufen nad) ber Dber

im 5Inmarfcf) gegen bie Muffen, fo ba§ fid) biefe in Kürge im

gangen etma 80 000 Wann preufu'fdjer %xnppen gegenüBer fjaben

mürben. Da3 mar aüerbing£ eine ©tärfe, meiere bie ber rufft*

fdjen $trmee Bebeutenb üBertraf. Qxx aHebem foHte fid) aud) ber

fönig inägefjeim Bei biefen Gruppen aufhalten. Strafen biefe

sJ?ad)rid)ten §u, fo mar bie Sage germor§ aHerbing§ red)t

fdjmierig, gumal man nad) ben (Erfahrungen be§ üergangenen

gelbgug§ja£)re§ auf eine tatfräftige unb fcrjneHe Unterftü^ung

5)oun§ nicr)t allgu feft rechnen fonnte. $lm gefäf)rlid)ften für

bie Muffen märe raof)I ba§ Vorbringen ftarfer preuf^ifdjer Gräfte

bttref) §interpommern gegen bie §ur Qeit \ei)x fdjmadjen Dedung3=

trugen an ber 2BeidjfeI geroefen, menn bie Dperation^armee

felBft ntdjt in adjtunggeBietenber Wälje ftanb, benn eine lieber-

läge be§ 2Beid)felfor£§ i)ätie ben Verluft ber Dperation^Bafis? be§

rufftfcf)en §eere§ §ur $o!ge gefjaBt, of)ne trie e3 nid)t Befielen

fonnte. gür ben ruffifd)en DBerBefef)l3f)aBer fjanbelte e§ fid)

batjex gunäd)ft üor allem barum, erft einmal ^larfjeit ÜBer bie

Verljältniffe in <pinter£ommern gu geminnen.

§ier§u füllte ein ftarfe3 ^etacfjement auf ©targarb oor^

gef)en, moburd) germor gleid)geitig ^o^na gu tauften unb beffen

etma mirflief) geplanten Vormarfd) gegen bie 2Beid)feI aufgu^

galten fjoffte. ^aburd) mürbe man Qext gemonnen fjaBen, um
bie au§ Siolanb anrüefenben britten Bataillone §um 2Beid)feI=

foxp% fjeranfommen gu laffen. Hu^erbem aBer liefen fid) t>iel=

Ieid)t aud) bie ©darneben burd) bie 9lnnäf)erung biefe§
<

S)etad)e=

mentS gu einer tatfräftigeren Kriegführung unb gmar gu einem
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^Borftofje gegen oen S^ücfen ber
<

Dof)nafd)cn 9Irmee beilegen. Qu

biefem ©tnne fd)rieb germor an ben f(^roebifd)en DberbefeJ)I§=

Ijaber, %xljxn. b. £anting§l)aufen.*) ©tye aber ba§ Unternehmen

§ur 2lu3fül)rung fam, fal) ficf) $ermor gurrt SBeitermarfd),

roenigften§ mit einem Seile ber 2lrmee, beranlaftt.

S)er «ormarfd) 2gar bte ®onferen§ am $aiferlict)en £>ofe in Petersburg

ber gtc^e nad) mit bem f ri't t)§etttgen 9Iufbrucf)e germorä bon ber SBeicrjfel roegen

*ofen. nocjj unfertigen 3uftanbe§ ber 2lrmee 5unäd)ft burd)au§ nid)t

cinberftanben geroefen,**) fo brängte fie jet)t, nad) bem (Eintreffen

ber -ftacrjridjt üon bem brorjenben $ormarfd)e 2ßober§noio3,

§ur (Sile. Die 2lrmee füllte fo fdjnett roie möglid) mit allem

Nötigen berferjen roerben unb bie bereite nad) ^ofen abgerüdten

Gruppen fofort berftärfen, fobalb ber geinb mit anfef)nlid)en

Gräften bon ©Rieften fjer borgefje.

S21I§ biefer SSefe^I eintraf, t)ie(t ^ermor fein §eer für

marfdjbereit. Daj3 Hon ©logau feine ®efar)r merjr brot)te, fjettte

fid) ingroiferjen t)erau3gefteLTt. 5lud) rouftte man, ba£ pring

Rehmer) nid)t im $Inmarfdje mar. (Sin am 10. Quni im QaupU

quartier gu S^afel eintreffenbeS ©djreiben be§ öfterretdjtfdjen

^an^IerS £auni| bom 3. ^imi beruhigte germor in biefer S3e=

giefjung nodj met)r. dagegen raupte er nid)t, roof)in fid) bie

bei £anb§berg, Dramburg unb ©targarb gemelbeten Srup^en

Dohnas roenben mürben. 2öal)rfd)einlid) ging ifjr 9D?arfd), ba

fie ja nun allein gegen bie Muffen onerierten, gegen ben für biefe

roicrjtigften ^unft — ^ofen. @3 erfd)ien bafjer ratfam, bie bort

ftefjenben Sutten balb gu berftärfen. (solange aber bie Sage

in ^tnterpommern nod) nidjt geflärt roar, rooHte ber ruffifdje

Oberbefehlshaber roenigftenS nod) einen Seil !ber Operation^

armee in ber 9Mt)e ber 2Beid)feI gur Verfügung traben. @o feilte

er am 16. ^uni gunäd)ft nur bie 2. Dibifion Oon D^afel nad)

Pofen in 9ftarfd), ba§ fie über 2Bongroroi| am 24. ^uni erreichte.

®te ©ntfenbung groei Sage nad) bem 5lbmarfd) ber 2. Dibifion au§ D^afel,

^mfultäüTaü) Gm 18 - 3un^ ßra(^ au^ oa§ m <§ ©interpommern beftimmte

£>tnterbommern.
~~ ~

*) germor an SantingRaufen, 14 6. 59 (Slrct). Petersburg).. —
**) IX, 59.
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Detad)ement in ber ©tärfe bon 4 3ttfanterie4Regimentern unb

2000 Wann letzter Dietteret unter bem (Generalmajor dürften

2Mfon3fi bon Ufd) au§ auf unb erreichte am 19. Deutfd)=

Itone. $on r)ier liej3 2Mfon3fi brei ftarfe @rfunbung§abtei=

hingen auf üerfdjtebenen SSegen tu bie ©egenb bon ©targarb

öorauSetlen. ©ie [teilten feft, ba$ biefer £)rt anfdjeinenb nur

bon 2 ^reuftifdjen ^om^agnieu befe^t mar.*) Qu 9Irn§malbe

feilten ebenfalls einige menige £ru££en fielen unb bon (Stettin

f)er Verhärtungen in ©targarb erraartet roerben. ©onft mar

bie ©egenb frei bom geinbe. llnterbeffeu f)atte 2BoIron3fi mit

feinem Detadjement über 9Jcärfifcf)45rieManb am 21. ^aKie§

erreicht. Qe^t loaubte er ficf) über ©rüneberg nad) gttel)ne
r

loo er am 26. ^um eintraf. <pier erfuhr er, baft ein ^reu=

fu'jdjeä §tox$% bei Birnbaum eingetroffen fei. Um uict)t oon

feiner 9Irmee abgefcfmitten gu merben, befd)Ieunigte er feinen

^üdhnarfcf) unb gelangte am 28. über Subafd) nadj Dbornif, roo

er baZ Infanterieregiment $Ifoft> ber 1. Dibifion antraf, bie in=

gnrifdjen ebenfalls nad) $ofen abmarfd)iert mar. Dorthin folgte

ü;r 2öoIfon3fi nad).

Der eine Qmed feiner (Sntfenbung, bie ©cfyroeben gu einer

regeren STätigfeit anzufeuern, mürbe allerbingg nid)t erreicht,

benn fie berf)arrten in tr)rer Untätigfeit. Dagegen fjatte

man bie auf$erorbentIid) mid)tige geftfteHung gemacht, ba£

ftärfere Gräfte be§ $einbe§ nid)t mef)r in §interpommem ftan=

ben, ba§ alfo für bie untere 2öeid)fel unb bamit aud) für D\U

£reuf$en ntd)t§ gu befürchten mar. 9Jcan muffte üielme^r,

baft ber urfprünglid) bei Sanb^berg, Dramburg unb ©targarb

gemelbete ©egner bie Söartlje überfdjritten lt)atte unb füblid) ber

9?e|e auf ^ßofen üormarfd)ierte. Damit fmtte bie ruffifdje £a=

üaüerie bie fiage fefjr geflärt unb ifjren £)berbefel)f§ljaber bor

*) traten bie§ Gruppen ber ©iettiner @arnifon (Infanterie nnb

ßanbljufaren), bie ber ($oubemeur Jpergog bon 93ebern auf bie 9iad)rid)t bon

ber 2lnnäl)erung ruffifdjer heiteret nad) ©targarb entfanbt Tratte, ba SDoIjna

bereits am 8. $unt bon bort abgerüdt toar unb feit bem 12. bei ßanb§*

berg ftanb.
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allem ber ferneren ©orgc um feine rürfro artigen Berbinbungen

unb um bie ©icrjerljett ber DperationSbafiS enthoben,

©erfammiunfl Qnfotqebeffen mar aud) bie 1. fttöifton bereite am 26. 5\unt
ber rufftfdjen ^ u 11 ' 1 ^

sirmecBci*ofen.öon ber 9?ej3e au§ Uftf) über Dbornif nacr) ^ßofen abgerüdt, mo

fie am 29. eintraf. 2H§ am 30. ^uni bort aud) SBolfonSfi an;

langte, ftanb an biefem Sage bie gange ritfjtfdje Operation^-

armee bei $ofen berfammelt.

IL ©aS Q3orge^en ©ofmaS gegen ^ofen*

gjianieuffei (5d)on Einfang ÜDtoi, al§ bie Sunbe bcm größeren Struppen^

©cJScblf^*
beroegungen ber Muffen im untern 2Beid)feIgebiete immer f)äu=

Bommern.
f|g er Hauptquartier gu @reif£roalb brang, §atte SDfanteuffel

bamit begonnen, ba§ ($ro§ feiner bie fd)roebifd)e geftung ©tral*

funb abfperrenben $lrmee nad) bem redeten glügel ber (StnfdE)Ite=

^ung^Iinie bei ©reif^roalb gufammengugief)en.*) ©letdfjgetttg

rief er aud) alle nod) in JJftedlenburg fterjenben Beitreibung^

unb 2lu§rjebung§=£ommanbo§**) gurüd.

3n §interpommern beobachtete bamaB ba§ 2 Bataillone

unb 10 ©§fabron§ ftarfe Detacrjement be§ (Generalmajor^

b, ©crjlabrenborff au§ ber £inie -fteuftettin—©tolp bie ber

SBeidjfel gugefefjrte (Brenge. Qu feiner Unterftütmng entfanbte

^anteuffel auf Befefjl be3 ^önig§, ber beftänbig in großer (Sorge

um Dolberg mar, ben (Generalmajor b. ^ieride mit 5 Bataillonen

unb 6 ©Sfabronä. Dieride traf am 11. Wlax bei Patfje ein.***)

2öenn nun aud) ber erroartete Bormarfd) ber Muffen bi§

Wlitte Wlai nod) ausgeblieben mar, fo glaubte -Uftanteuffel bod),

je|t nid)t mef)r länger gögern gu bürfen, ber 9Jtalf)nung be§

fömg§ bom 8. 9)?ai: roirb nunme^ro $e\t fein, bafc Qbr

en force nad) §interpommern marfd)irt, roeil, mie Qfjr au3

anliegenbem Bericht be3 3teimer§f) erfef)en roerbet, bie Muffen

in §interpommern einbrechen rootten",ff) gu folgen. Bon ben

*) 6. 4 ßi'S 6 unb IX, 232. — **) IX, 233. — ***) IX, 243. —
f) SBertdjjt be3 bteufttfcfjen SRcfibentc« Weimer au§ ©angig bom 2. 5. 59.

— ft) ®- XVIII. 10 927.
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©cfjtüeben brauchte man ja aud) mifjtö (£rnftlid)e3 befürchten,

benn if)re 2Irmee mar, fixerem S8ernel;men nad), nocf) lange nid)t

operationgfäfjig. ©in fleine§ Sotpä fonnte genügen, um fie im

herein mit ben Xru^en ber ©tettiner (Garnifon in ©d)ad)

5U galten.*) 91m 12. 9D?ai §og 9J?anteuffeI aud) bie Struppen ber

Sinfd)Iie§ung§Iinie gurüd, unb am 16. ftanb bie gange 2trmee

bei ®reif3raalb berfammelt. 51m 17. markierte fie über 5In^

flam nad) ©d)raerin§burg ab, rao fie am 19. 9D?ai eintraf. ©a=

mit mar ©djroebifdj^ommern bon ben ^ßreufjen geräumt.

©em ibm ©übe SIbril erteilten SSefeMe be§ $öniq§ ent= ©eneraimajot
r 1 y

l). steift bleibt

fprecfyenb,**) lieg 9JtanteuffeI nad) bem itberfdjreiten ber ^ßeene mit einem flehten

ein fleineS fforp3 bon 6 »atatttonen unb 7 (SäfabronS unter ^^2^"
bem (Generalmajor t». ffleift an ber preuf3ifd)4d)roebifd)en (Grenze

§urüd, ba3 mit ben (Stettiner Struppen be3 <£>er§og3 bon Gebern

bie $8eobad)tung ber fdjmebifdjen 5Irmee unb bie (Sicherung ber

preufctfdjen (Gebiete übernahm.***) ffleift [teilte Sßorpoften in

ber Sinie ^Inflam—©entmin au§, brad) alle SBrüden über bie

^Peene ab unb fdjaffte alle Überfe^mittel auf ba§ füblicfye Ufer.

©ie SSerfe öon ^Inflam unb ©entmin roaren bi§ auf bie 9^orb=

fronten fdjon borfyer gefd)teift roorben.f) ©a3 ($ro3 feinet

fteinen fforpä brachte ffleift hinter ber -JJMtte ber Sßorpoftentinie

unter, ba§ Hauptquartier fam nad) Karton).

©er fdjroebifdje DberbefefjMjaber grf)r. b. £anting3f)aufen ® {e ©«»eben

mar bon allen Vorgängen bei ber 5Irmee feinet (Gegner^ genau ° 9

^eene.

8"1

unterridjtet. ©ie iv)m buxdj ben $lbmarfd) 9JcanteuffeI§ ber=

Itefjene größere $8eroegung§frei£)eit nutzte er fogleid) au3, um
feine auf ber %n\el Diügen unb in ©tralfunb unter ben un=

günftigften Söebingungen eng äitfammengebrängten Gruppen fid)

in ©d}roebifd)^ßommern augbreiten $u laffen. bereits am
17. 9ftai gingen ^ortruppen nad) @reif3roalb bor, bod) ber-

zögerte fid) ba§ Überfein be§ @ro3 bon D^ügen über ben ©unb
infolge be§ ftürmifdjen 2öetter§ fo fef)r, ba§ bie. fd)roebifd)en

*) VIII, Mage 3. - **) ©. 6. - ***) Slniage 4 unb IX, 244. -
f) IX, 238 unb Journal ber SIrmee 2)o*ma3 (23eEona, XI, 57).

Kriege grtebricE)§ be§ ©rofcen. III. 10. 7
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Borpoften erft Gmbe 5D^at bi£ gur $eene üorgefd)oben Serben

formten. Damit aber trat roieber ein langer ©tiUftanb in ben

Beroegungen ber fd)ioebifd)en 2lrmee ein, ba biefe nnter ben

Toärjrenb be3 2Btnter§ erbnlbeten Entbehrungen unb burd) bie

infolgebeffen t)eftig toütenben Eranfljeiten fo ftar! gelitten tjatte,

baft fte auf längere $eit tjin nicr)t marfd)fät)ig roar.

®ntfenbutifl bc§ gn ©djroerinMmrg erhielt 9JmnteuffeI einen Befetjl be3

©aMen^ 8«m Königs, fofort 2 3 lx
f
anterie^ERegimeixter, 1 Dragoner^egiment

mn¥ MiuSmb 200 bis 300 £ufaren „gerabeSloegS unb mit ftarfen War*

fcfjeii nad) Berlin" §u entfenben, roeil „bie £)fterreid)er ein (£or£>§

£rup£>en üon of)ngefär)r 3000 ä 4000 Wann nad) ber £aufit) be=

tadjirt l)aben, roelcrje allen Vermutungen nad), ba je|o ber

Orten toenig ober nidjtS öon un§ ftetjet, gerabe nad) ber 9Dmrf

marfctjiren börften, 3d) SD^ict) aber nid)t fogleid) üon t)ier auB

arrangiren famt, borten roaS baf)in gu fd)iden, als roeldjeä §u

laugfam fommen börfte."*) (53 Rubelte fid) um ba§ Bor=

getjen ber Reiterei Betjla§ nad) ber Saufit), ba§ §u übertrieb

benen ©erüdjten Beranlaffung gegeben f)atte.**) "Der ^ö'nig

roar ernftlid) beunruhigt, ba ©acrjfen fo gut raie gang öon £rui)=

pen entblößt unb Berlin füfjnen ©treifpgen feinblid)er ®at*aU

lerie faft roet)rlo3 preisgegeben roar, roie öor §roei 3a^ren

Oftober bem breiften Quge £abif§.***) <Bo follte ba3 oielfeitig

beanfprud)te fleine £orjj£ 9Jmnteuffel3 aud) t)ier bie erfte §ilfe

bringen, obroorjl ber ^önig nidjt §ögerte, aud) au£ ©djlefien

Gruppen gegen SSefjIa $u entfenben.f)

9Jmnteuffel Ite% nodj am 19. Wlai ben Generalmajor

o. @ablen£ mit 4 Bataillonen unb 6 (MabronSff) üon

©d)ir)erin3burg über grieblanb nad) (Sber^roalbe abrüden. 21I§

biefer bort eintraf, f)atte fid) groar ingmifc^en tjerau^geftellt, baft

für Berlin feine ©efaijr meijr beftanb, bod) roar bie Beüölferung

ber SD^arf nod) fo erregt, bafc e£ groedmäftig erfd)ien, $u itjrer

*) ©er ®önig an Sfiauteuffel, ßanbe§t)nt, 16. 5. 59 ®. XVIII, 10 951).

— **) @. 8. — ***) V, 173. — f) ©. 8. — ff) ^nf. «Regt. 93ebem unb

güf. Dtegt. ©ablen£; — 3 ml ©rag. 3fogt§. ©djorlemer unb 3 @§f.

£uf. 9legt§. 9tue[d).
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Beruhigung nod) einige £age Gruppen in ber 9Mf)e §u geigen,

©ablenfc blieb bafjer auf Befef)! be§ Königs bi§ gum 28. 9flai

in ©ber^toalbe fielen unb folgte bann über (Stettin ber unter-

beffen in <$inter£ommern eingerücften 2Irmee 5D?anteuffeI^ nad).

Diefe mar üon Sd)tt>erin3burg au3 gur (Schonung ber SRanteuffci [teilt

Gruppen, ba ja nocf) nid)t3 gur ©ile brängte, in fleinen Wäx\ü)en
h

%^c^llf
l

über ^ßaferoalf—(Stettin üorgegangen. 9?od) immer fd)roebte man®targarb ßercit

OöHig im unflaren, roof)in fid) bie Muffen menben mürben.

Der £önig fjatte am 16. 9Jcai 9ftanteuffel empfohlen, fid) groifdjen

Stargarb, ^egenraalbe unb *ßlatf)e bereitstellen.*) -üftanteuffel

entfajieb fid) für (Stargarb, too er am 26. 9D?ai eintraf. Linter^

beffen raar ba3 Detadjement (Sd)Iabrenborff, ba§ fid) nad) bem

(Sinrüden Dieride§ in §inter^ommern au§ ber Sinie S^euftettin

—Stölzl nad) Belgarb unb ®ö§Iut gurüdgegogen fjatte, auf Be=

feljl be3 ^önig§ am 25. 9D?ai nad) Dramburg unb Dörenberg

marfdjiert, um bie gront ber 9Irmee 9D?auteuffel3 gegen bie fid)

nad) ber S^etje gief)enbe ruffifd)e teilte Reiterei gu beden. 2113

^üdfjalt für ba£ immer nod) bebrofjt erfdjeinenbe Dolberg blieb

(Generalmajor ü. Dieride öorläufig bei ^ßlattje [tet)en. So mar

bie fcnee 9D?anteuffeI§ am 26. 9D?ai in mehrere ©ru^en

üerteilt:

®Ieid)fam al3 Borfjut ba§> Detad)ement (Sdjlabrenborff bei

Dörenberg unb Dramburg, 2 Bataillone, 9 (£§fabron3 ftarf,**)

ba§ ©ro§, 9 Bataillone, 7 (S§fabron3, unter ©eneralleut^

nant ü. 9JcanteuffeI bei Stargarb,

ba§ Detadjement Dieride, 5 Bataillone, 6 Gr3fabron3, bei

ba§> Detadjement ®ablen|, 4 Bataillone, 6 (£3fabron3, bei

©beräroalbe,

*) 6. 7. — **) S)ic beiben $retgrenabter*®omp. SSujforo unb ^ütteffeut

fotoie bie ßanbfjUfaren=©§fabron £>of)enborff, bie ber ^er^og bon Gebern
Mite Wäxi au§ (Stettin gut Verftärfung ©djlabrenborp gefanbt fjattc

(IX, 241), maren nad) bem Slbguge HftanteuffeB au§ ©d)mebifa>

Bommern mieber nad) Vorpommern aurücfmarfdjiert. @3 tft übrigen^

mögliaj, bafe fett Sftttte Styril and) bie gtueite ßanb!jufaren*@§fabron

(9tofcmer) ber ©tetttner 93efaijung in £>interpommern tätig mar.

7*
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ba£ felbftänbige ®orp§ steift, 6 Bataillone, 7 ©SfabronS,

bei Bartott).

•Die ©efamtftärfe bie] er Gruppen mit 2Iu3naf)me be3 Sh>rp3

ftletft betrug etroa 17 600 Wann mit 46 ferneren ©efcpfcen .*)

Generalleutnant Qngroifcrjen Ratten fidi bereite bie Bortrubben ber ruffifdien

übernimmt vlrmee bon ber SBetdjfel nad) $ofen tn Wax\d) gefe|t, bod) ge=

T^fiBerfetne* *an9tetl herüber feinerlei 9?ad)rid)ten in ba3 Hauptquartier

2(nnee. 9D?anteuffeB. tiefer blieb barjer abroartenb bei ©targarb ftefjen,

aHerbingä ofjne irgenb etroa§ £atfräftige§ für bie 2lufflärung

§u tun. ©o gingen bie Meinungen über bie boraus>fid)tlid)e Bor^

marfd)rid)tung ber Muffen nod) feljr au^einanber, al3 fid) (Generale

leutnant (Graf gu Doljua roieber gefunb melbete. 2lm 4. ^nn\

übernahm er im Hauptquartier 511 ©targarb öon neuem bie

^üljrung feiner $lrmee. 91m Xage barauf traf bort and) ber tym

00m Könige beftimmte Berater, (Generalabjutant b. 2Bober3nott)

ein.**) Tili irjm l)at Dorjna in ber fommenben gtit alle (5nt=

fd)Iüffe unb 2Inorbnuugen eingerjenb erroogeu.

®o^na Da ber ^öntg ingttnfdjen erfannt tjatte, baft ber ruffifdje

'"saSerg ^ ^ormarfd) über $ofen führte, erhielt Dofjna bnxd) 28ober3nora

bie SBeifung, nur nod) bie 2Xnnäl)erung be£ (Generalleutnante

b. Hülfen, ber mit ben Berftärfungen bon ber 91rmee be§ ^ringen

Heinrid) au§ ©adjfen fjeranrüdte,***) abguroarten, um bann mit

aßen Gräften gegen $ofen borgugerjen unb bie Muffen auf 51t

=

fjalten.f) Bereite am 1. ^uni mar (Generalleutnant 0. Waiu

teuffei Oom £önig angeroiefen roorben, „fonber geitberluft nad)

Saneberg" p marfcrjieren, raenn e§ jicE) beftätigen follte, „ba§

bon ben Muffen fid) atte£ nad) ber 2öartl)e äief)et".ff) ©d)on

am nädjften Sage fdjrieb er in beftimmter gorm: „ . . . unb

werbet ^x nad) £aub§berg marfdjieren müffen/'fff) unb groei

Sage barauf: „Da fid) aber nunmerjro je mef)r unb mefjr

äußert, ba§ bie Muffen e§ auf bie Heumar! fotoorjl all

auf ©cfjlefien abgeferjen rjaben, fo ift rool)I nid)t§ bien=

*) Anlage 4. - •*) ©. 15. — ***) @. 14. - f) ©. 15. - ff) Ä.

XVIII, 11 017. — fff) ©^reiben Dom 2. 6. 59 ($. ®. XVIII, 11 028).
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famer bei foldjeit llmftänben 511 tun übrig, a(3 baft Qljr mir

auf £anb3berg (Sueru ÜUtorfdj richtet."*) SDiefe 5!Jfo$mmg

tüieberl)olte er nod) an bemfelben ü£age in einem ^roeiteu ©d)rei=

ben**) unb bringenber nod) am 6. iguni an 9ttanteuffel: „-ftad)

meinen Leitungen geljet germor mit feiner ganzen gorce nad)

^ßofen. 3^ ^a^e bafür, baf$ §u lange bei ©targarb Surf)

aufhaltet, unb müßtet W " nac^) £ctnb£berg marfcrjirt

fein."**") Doljna entfdjlof* fid) bafyer, bem 2öunfd)e be£ ®önig§

nadj^ufommen unb nad) £aub§berg ab§umarfd)ieren, roo er fid)

fdjneHer mit bem ©eneratteutnant b. hülfen bereinigen unb aud)

auf beffere 9^ad)ricr)ten über ba£, roa§ in ^ßofen vorging, rechnen

fonnte. QaZ 1)etad)ement <I)ieride 50g er bafjer au§ $Iat(;e unb

merfroürbigerroeife aud) ©d)Iabrenborff, obroorjl biefer in feiner

borgefd)obenen (Stellung für bie ©idjerung unb SSerfdjIeierung

be§ geplanten 5lbmarfd)e3 nad) £anb§berg redt)t günftig ftanb,

nad) ©targarb rjeran. ^ort mar ingroifdjen aud) ba§ 1)etad)e=

ment ©ablen| bon (Sber^roalbe eingetroffen.

2lm 8. 3uni markierte Dofjna öon ©targarb nad) ^t)rij3

unb am 9. nad) ©olbin. $on J)ier ging Dberft @raf <pärbt mit

feinem grei4Regiment, bem @renabier=$8ataitton -fteffe unb

200 §ufaren nad) £anb3berg borau3, um 511m ©djuj^e be§

$ßrüdenfd)lage§ einen SBrüdenfopf auf bem füblidjen 28artf)e=

ufer anzulegen. -ftad) einem SRurjetage fe|te Dotyna am 11. ^uni

ben 9Jcarfd) über §orjenroalbe fort unb erreichte am 12. £anb§=

berg. 1)ort begog er auf ben §öf)en be3 nörblid)en Ufer3 ein

fefteä Sager.

%it (Stellung Do§na§ bei £anb§berg mar günftig, benn

bon l)ter au3 fonnte er fid) je nad) ber $ormarfd)rid)tung be§

$einbe3 fct)neU nad) Bommern ober nad) ^ßofen f)in roenben.

©r rooHte bafjer aud) borläufig bei £anb3berg fteljen bleiben,

bi§ fid) bie Sage mef)r geflärt Ijatte. 1)ie ©idjerung nad) ©üben

übernahm §ärbt, ber burd) ein (Srenabier=53ataiHon berftärft

mürbe. 3ur Slanfenbecfmtg gegen ©dmeibernüf)! mürbe ®e~

*) ©^reiben bom 4. 6. 59 ®. XVIII, 11 038). — **) <ß. ®.

XVIII, 11 040. — ***) ®. XVIII, 11 05G.
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neralmajor ö. 9ftaIad)om3fi am 14. Qunt mit je 600 Dragonern

nnb £mfaren fotoie bcn (#renabter=23atailIonen Sofforo unb Sann

nad) Driefen üorgefcrjoben. bann bie 9?ad)rid)t einlief, in

©cfynetbemüf)! ftänben 1000 3D?ann ruffifdjer letzter Vetteret,

ging 93Mad)ott)§fi am 18. nad) gilef)ne üor. gu feiner Untere

ftütjung mnrbe §ärbt mit ben beiben ©renabier=33ataiHcmen nnb

feinem grei^Regiment com füblidjen 2öartf)eufer gurücfgegogen

nnb nad) Briefen gefanbt. Die ©idjerung nad) ©üben über=

nafjm ein anbereg ($renabier=23ataiHon au§ bem Sager bei

£anb£berg. Salb barauf erhielt man ^nnbe üon bem Sßorbrim

gen ruffifdjer leichter Sru^en gegen ©targarb. ©3 roaren bie§

bie oorau^gefaubten ^Infflärung^abteifungen be§ dürften 2öoL=

fon3fi,*) bencn 9^aIad)om§fi mit feinen Leitern am 22. Jgum

in ber 9tid)tung auf 9lrn3ii)albe nacheilte, um irjnen ben 9fiüdgug

abgufdjneiben. Die Muffen roaren aber bei feiner 2lnfunft in

9lrn3roalbe bereite gurücfgegaugen.

Der ^ö'nig mar fror), Dofjna bei £anb3berg gu roiffen, roeil

er Ijoffte, nun balb etroa£ ©enauereä über bie Muffen 511 erfahren,

benn Daun roartete offenbar bie 2lnnät)erung $ermor3 ab, um

bann erft gu fjanbeln. „§ier freien mir'', fo fdjrieb er

am 11. 3uni üoll bitterer Ironie au^ oem Sager üon 9teid)=

§enner3borf an 2Bober§noro, „roie bie <pammel gegeneinanber,

feiner miß beiden".**) Da mar e§ benn aud) natürlich, bafc fid)

bie SÖHcfe be3 ^önig^ in ernfter (Srroartung nad) £anb§berg

richteten. „§ier unb in ©adjfen", fo äußerte er fid) fd)on am

näd)ften Sage gu 2ßober3noro, „finb mir md)t fonber (Smbarra3:

©ad)fen anlangenb, roeil eine, frangöfifdje 2lrmee üon 50 000

bt§ 60 000 9D?ann üon (biegen unb §anau I)er Vierte machet,***)

al% roenn fie in ©adjfen penetriren rooLTte; unb roas> r)ier betrifft,

fo foEte id) faft glauben, bajs ber gelbmarfdjaH Daun ben $rieg

*) ©. 95. — **) Sß. ®. XVIII, 11 077. — ***) £atfä<päj brofjte für

Saajfen toebcr bon ©ie&en nod) bon $anau (Befaljr. £)te frangöfifdje

£>aubtarmec ftnrtb Hftitte $uni bei SSaröurg, an ber ©iemet norbtueftltd)

Gaffel unb bte burdj Slbgaöen an bie £>aubtarmee faft um bte £>älfte

aefc£)bjätf)te frühere SWatn^trmee bei Gaffel. Shtjjer 93efa£ung3irubben tr>ar

bon ber frau^öfifajen Skmee in Reffen ntajtä gurücfgebüeben. (58gX. ©. 30.)
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natf) ber ßau§nt| ber ©egenben ©reiffenberg unb fiauban tran^

porttren Weibe, roeld)e3 5CRtr eben nid)t gelegen fein mürbe. Sßtel-

leidjt aber märtet er nur, um gu agiren, bi§ germor närjer fein

loerbe, unb fann e§ gang \voi)l fein, baft, ba biefer fo langfam

marfdjiret, erfterer belegen nod) tratntret.

^nbeffen muffet $i)x nur beforget fein, gute 9?ad)rid)ten üon

ber Muffen ÜUfouüementg, meiere ^i)x bort üiel frifdjer, al§ 3 er)

(Sucr) fotcrje geben fann, Ijaben fönnet, eutgugte^en, um banad)

©ure Operationen gegen biefelben 51t birigiren.

®egen mebto Quli roerben roir bi3 über bie Dfjren im (£m-

barra§ feinb", unb bann, fo meinte ber ^önig, müßten entfdjei*

benbe ©ctjläge fallen.*)

*Die mit fo großer (Spannung erroartete Klärung ber Sage

rjoffte ber ®önig burd) bie Vorgänge bei ^ofen gu erhalten.

„'Daun rürjrt fid) ntcr)t", meinte er in einem Briefe üom 17. Quni

an 2Bober3noro, „bi3 bie Muffen fommen; alfo mufc man in

^ßofjlen erfahren, roa§ bie Cfterreidjer roerben madjen motten."**)

Dagu mar natürlich ein fefjr forgfältig geleiteter Shinbfcr)after=

unb 2Iufflärung3bienft nötig, rooran e§ aber bei ber $Irmee

Dorjna3 nur gu ferjr fehlte. Daj} bei iljr überljaupt rticr)t atte§

gum beften \tanb, füllte ber ^önig fefjr roofjl, er tabelte baljer

aud) in biefem ©crjreiben bie geringe Umfielt ber güfjrer in

fdjarfer Söeife.***)

Sugmifcrjen näherten fid) bie üom ^ringen Rehmer) au§ ©te «er*

©ad)fen gur SBerftärfung ber Do^nafd)en 2lrmee entfanbten

10 Bataillone unb 22 ©gfabronS unter ber güBrunq be§ %e- b
- ^cn tv^m

J ° in granffurt ein.

neralleutnant^ o. hülfen ber Dber. @ie roaren am 4. guni

fcon Qroidau aufgebrochen unb erreichten über Wittenburg, (£iten=

*) ©^reiben be§ ®önig3 fcom 12. 6. 59 ®. XVIII, 11 082) —
**) ®. XVIII, 11 100. — ***) Huf bie Reibung SBoberSnotoS, bafe bie

^onton§ au§ Berlin nod) nidjt eingetroffen feien, antwortete ber^önig: „2)te

^onton§ für ba§ bortige Corps d'armee finb befteilt getoefen unb Bereits

begabt loorben; baf$ fie aber bie ©orjnafdje Generalität tüdjt abholen

laffen, fo!dje§ ift Steine ©djulb ntcrjt, unb fdjeinet e§ mir, bafe %d) eitbtidj

ifmen fogar ba§ ©ffen merbe Oorfaueu foEen, bamit fie e§ um fo leidjter

rjerimterfdjhtcfen mögen."
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bürg am 11. Morgan. SB ort t)ier festen fie ben 9ttarfd) über

§ergberg, Sudan, Sübbeu, 23ee3foro fort urtb trafen am 19. Qurtt

in granffurt ein. gaft friert e§ aber, al§ meint ba3 ®or£§ nod)

ntdjt gttr 9Irmee Dot)na3 gelangen fotCte, benn ber ^ö'nig be=

fürchtete, baft ber öfterreid)ifd)e General d. $et)Ia mit ftärferen

Gräften üon nenem einen SBorftofc burd) bie ßaufi| gegen Berlin

unternehmen merbe. 3n biefem galle rooHte er ben Generale

feutuant ü. %hid mit einem $or£3 aus? ©actjfen über Xorgau

Oorget)en laffen. tiefem foHte ^oljna, roenn e§ bie Sage ben

Puffert gegenüber guliefte, ein größeres? 1)etad)etnent entgegen^

fdjtcfen.*) 28ober3noro rooHte bat)er ba3 <ft:orrj3 §ülfen in

granffurt anhalten, roeil e3 öou bort au§ foroor)! gegen $et)Ia

entfanbt al§ and) fajnell gur 2Irmee Dor)na§ rjerattgegogett

roerben formte, meint biefe ittgmifajen itjre Operationen beginnen

muftte. %a% com Könige gleichfalls gur SSerftärfung "Doljnaä au3

ber Saufit) entfanbte <pufaren4Regiment ^ßuttfamer mar bereite

am 15. guni bei Sanb^berg eingetroffen.**)

®te weiten Generalleutnant Graf gu £>or)na r)atte fetjon märjrenb feinet

Sornas.
5Sormarfcf)e§ üon ©targarb nad) Sanb^berg au§ ben eingegan^

genen 3?ad)rid)ten bie Überzeugung gemonnen, baft bei ^ßofen

bereite 37 000 Muffen oerfammelt feien, bei $oni£ aber nod)

10 000 9Jcann ftärtbert, bie über Sempelburg ober 5Mrfifd)=

^rieblanb in <ginterr3ommern einzubringen beabfidjtigten.

©r folgte baritt ber $ntfid)t 9D?anteuffel§, ber in ber legten

3eit immer ber Meinung geroefen mar, bie Muffen mürben in

gmei Kolonnen nad) ber Heumar! unb nad) §interpommern bor^

gerjen. Qu biefem $aHe bot fid) bann ja bie Gelegenheit, ben

geinb „en detail" gu fdjlagen, baS tyetfct, bie ©djmädje be$

Gegner^ beim getrennten Sßormarfd) gefd)idt auSgunutjen, mie

e§ ber £önig münfdjte***) unb mie e§ aud) bei einem fo über^

*) ©er ®i5nig an 2Bober§notn, 11.6.59 ®. XVIII, 11 077). —
**) 3imäd)ft maren e§ nur 8 ©§fabron§, ba 2 ©3fabron3 be§ 9ie*

giments nod) in ©reiben gefianben Ratten (©. 8), bie fiefj bem

®otp§ hülfen anftfjloffen unb mit biefem am 24. $um 3u 2)ot)ua (tieften.

— ***) ©tfjon am 3. $unt Ijatte ber ®önig, al§ tfjm gemelbet mürbe, bie

JRuffen mürben in ber oben gefdjilberten SBeife üorget)en, an SWaittcuffel
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mädjttgen ©egner für bie fdjroadje 2trmee Qofyxaä faft bie ein-

gtge 9[Rögltcf;feit be§ Erfolget toar. OTmäf)lid) geroanu man jebod)

einen befferen (Sinblid in bie SBeroegungen unb bie 2Ibftd)ten be3

geinbe§. 9lad) ben bi3 gum 18. %uni eingegangenen 9?ad)rid)ten

fottte germor mit bem ©ro§ feiner Gräfte nnb 32 ferneren ($e^

fcf)ü£en nad) $ofen marfd)iert fein, too bereite ba3 Dbferüation3=

for£§ in einem üerfdjangten Sager ftef)e. %xe ©tärfe biefer

Saiden betrage etroa 25 000 Wann. bat 8000 Wann
ftarfe ®oxp% be3 dürften 2BoIfon3fi, ba3 urfprünglid) gegen

Dolberg beftimmt geroefen fei, fjatte ficr) üon -äftärftfc^grieblanb

nad) *ßofen in 9D?arfd) gefegt. S3ei ©d)neibemüf)I ftänben nnr nod)

1000 fafafen unb an ber 2Beid)feI fei ein $orp§ bon etroa

6000 ÜJftann zurüdgeblieben, ba§ aber rticrjt operation^bereit

märe.

(£3 fonnte xvoi)[ fein me^ r beftefjen, bie rnffifdje

2lrmee mar im begriff, ifjre <gauptträfte bei $ofen gn oerfam=

mein, of)ne etroa£ ©rnftlidje^ gegen £>inter£ommern unter-

nehmen. 1)ie3 mürbe and) am 19. %nn\ burd) eine Reibung be£

ßeutnant3 ^reftler oom £)ufaren=9regiment D^uefd) beftätigt, ben

^oljna cor einiger ßeit mit nur menigen £mfaren nad) ber

(Brenge in ber $iid)tung auf ^onij3 entfanbt (jatte. 2113 nun aud)

hülfen fein Eintreffen bei granffurt melbete, entfdjlof; fid)

1)of)na, nid)t länger meljr mit bem beginn ber 53eroegungeu

gegen ^ßofen gu gögern. 33on ben beiben bem Könige am

18. 3fmtt oorgelegten DperationSpIänen ^o^na^ unb Söober^

nott)3, entmeber gerabe§raeg§ nad) ^ßofen oorgugeljen unb bie

bort bereite üerfammelte, auf etma 33 000 9D?ann gefd)ä|te

ruffifdje 5lrmee anzugreifen unb gu fd)Iagen, ober fie unter Um=

gefd)rie6en: ift gut, bafe fid) bie fieute fepartren; fo fliegen fie

en detail 6d)Iäge." & XVIII, 11 032). §tm 14. Sunt fdjrteb er in

äf)uticf)er Sßkife an 2Sober3noir> : „$d) fmöe (hidj f)ierburd) eröffnen wollen,

bafe, auf ben galt e3 gefdjetjcn fottte, baft bie Muffen mit. einem £eile

iljrer SIrmee nad) £empe(6urg unb mit bem anbern auf Sßofen fid) gießen

foHten, $I)r nur guerft bem fdjloädifteu auf ben £>al§ fallen muffet, ba $E)r

bann genüfe mit burd^ufommcn Raffen fönnet unb ben anbern fid) gurüd*

8iMte()en oöligiren werbet. " ®. XVIII, 11 085.)
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gefjung Sßofenl burd) bie Bebroljung oon %v)oxn §ur Aufgabe

\l)xe% oerfdjanäten £ager3 bei $ofen unb gur Rüdfefjr nad) ber

2öeid)fel 51t groingen, fjatte fidf) ber Stönig für ben guleijt

genannten Borfdjlag entfdu'eben.*) ^)enn au£ ben ifjm pge^en^

ben 9M)rid)ten erfannte er, ba§ germorg <peer nocf) nid)t

gan§ bei $ofen oerfammelt fonbern erft in mehreren Kolonnen

bortljin im Wnmar]d)e mar. 1)e3f)alb ermutigte er aud) Dofyna,

beffen gro^e Bebadjtfamfeit unb SSorftct)! er au§ bem öergan=

genen ^al)xe 3ur Genüge fannte, in einem ©einreiben oom

24. guni nod) au^brüdlid): „Übrigen^, fo müffet 3$r nur roof)[

überlegt jebod) frifd) auf bte Muffen Io§gef)ert; ba e§ bann ge=

fdjef)en roirb, baft e *n &otJ)3 berfelben nad) bem anbern

fdjlagen unb au3 bem Sßege räumen unb ifjnen it)re ^agajine

nehmen roerbet."**) 38ober3nom aber fdjärfte er am 21.

nodjmalä ein: „Rur muffet 3tö r ja ben 28eg auf %l)oxn

behalten, inbem er ber einzige tft, roo ^v)x gegen ben geinb etroa3

au§rid)ten werbet. <Da§ gefamte ^roüiantfufjrmefen unb WctiU

lerie müffet gfjr gleidt) mitnehmen, fobalb $t)x (Sud) in SCftarfd)

fetten tuerbet . .
."***) <^a ber Köllig mar fo üoKer guöerfidjt,

ba£ er fogar fdjon an eine Beteiligung an ber Verfolgung be£

au3 *ßofen 5urütftoeid)enben ©egnerg burd) einige Regimenter

^aüallerie unb etraa£ 3n f
an ^er ^ e D£m Slogan au§ backte, menn

bieg bie Sßerfjältmffe auf bem fdjlefifcfjen ^rteg^fdjaupla&e

irgenbroie gulaffen roürben.f)

©oröcreiturtßen Barg ber geplante 3UG QofynaZ Iäng3 ber Söartfje unb oon

sBciiffesuno
^ron *e ooer Obomif au§ roeiter in ber Richtung auf £f)orn in

ben Rüden ber ruffifcfjen Wrmee fd)on mancherlei ernfte ©e=

fahren, bie roeber ber ^önig nod) Dofyna ober 2öober§noro re(f)t

gu raürbigen fd)ien, fo [teilten fid) ifjm üor allen fingen grofte

©djtoiertgfetten in begug auf bie Verpflegung oon 9ttann unb

*) 3)tc fefjr intcreffanten (Srünbe, bie ben Zottig für btefen $orfdjlag

ftimmten, obtoofjl ifjm SBoBcrSnolü nidjt üerfd)tr»tegen tjatte, baft babet grofte

©djtoiertgfeiten überlninben feien, legte er au§füljrlicf) in feiner 2lnt*

toort an SBoöerSnolD öom 20. 6. 59 bar. SSgl. Stitljang 2. — **) ©er

Wältig an £>ofjna, 24. 6. 59 (Iß. ®. XVIII, 11 123). — ***) ®. XVIII,

11 115. — f) &er Äöniö an SDofjna, 20. 6. 59 (Sß. ®. XVIII, 11 110.
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^3ferb entgegen, ©ing e§ bod) jei$t in ein arme§, ioenig beböl=

ferte£ £anb, ba3 überbie§ fdjon bon ben Muffen reidjlid; in $lrt*

\pxuä) genommen nnb and) erft bor einigen Neonaten üon £reu=

gtfcfjen ©treifgügen (jeimgefudjt roorben mar.*) ©ine ©tappen*

linie ließ fid) aber bei ber Mfye bes? an Qaljl nnb namentlich an

leidjter heiteret roeit überlegenen @egner§, ben man überbteä um=

gefjen mottte, alfo balb felbft in glanfe nnb ^üefen fjatte, ntdjt

einridjten. ©o blieb bie 5lrmee allein auf ba3 angeroiefen,

roa§ fie mit fid) führte. 2öof)I t)atte ber $önig in Dolberg nnb

(Eüftrin au£reid)enbe 9Dcagagine einridjten nnb au§ ber ^eftung

©logau größere Mengen üon §afer, §eu nnb 93cef)t nad)

Sroffen bringen laffen, nnb ebenfo legte Doljna in £anb§*

berg nnb Driefen fleinere 9Jkgagine an, aber roie mottte man

btefe Vorräte of)ne fdjipare glüffe nnb ofme tt)or)I organifierten

gufjrparf auf ben fd)Iecf)ten SBegen ^o!en§ ber 5Irmee 51t*

führen? 2Bober§noft) füfjlte aud) biefe großen ©djtotertgfetten

nnb roie§ ben ®önig barauf f)in,**) biefer aber meinte, ber

gange gelbgug gegen bie Dtuffen fönne überhaupt fd)on innere

f)alb bier 2Bod)en beenbigt werben nnb forberte bafjer, baß bie

^robiantfolonnen Dof)na§ fobiel 9M)I laben fottten, baß ein=

fdjließtid) beffen, roa£ ber 9Jtann bei beginn ber Operationen

mit fid) füfyre, bie ^erforgung mit Sörot auf bret 2öod)en gefiebert

fei. gür bie nod) fef)Ienbe bierte Söodje müffe man e§ auf

trgenbeine anbere SSeife befdjaffen. „Wlefyi t)abt fo fdjrieb

er am 20. Quni an 2Bober§nora, ,,©alg fönnet Qfjr au3

ber Heumar! befommen; bie 9Jcarfetenber fönnen auf brei

SSodjen SBraiintroein unb Sabaf mit fid) nehmen, nnb roenn bie

©£pebition gut ge£)et, fo rairb foldje in $eit bon ungefähr

14 Sagen borbei fein."***) ®a3 gutter für bie Uferte fottte

*) IX, 118 unb VIII, 17. — **) 2Bober§nom an ben ®önig, 18. 6. 59

„Sdj fann Sterbet ntd^t unbemerft laffen, bafe ... bie SftorjenS ber Sftmee Bei

folgen Wläx}tf)t\\ unb Unternehmungen, bie erforberlidjen ©ubfiftence gu ber*

Raffen, fefjr bieten unb ben größten ©djmierigteiten untermorfen fein mürben;

menn ingmifdjen bie gange ©j-bebition binnen bier SBodjen geenbigt fein formte,

fo müfete man aud) fudjen, ba§ ©djmere möglid) gu madjen." (SP^tlttär*

SSodjenbtatt 1826, ©.3511). — ***) Sß. ®. XVIII, 11109.
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au§ bem £anbe gegen ®utfcfjeine entnommen merben, eine 9Jtag=

regel, bie 2öober3noro fd)on bei feinem erften Qu$e angeroanbt

fjatte, bie fiel) jebod) nidjt gerabe großer Beliebtheit bei ber pol=

nifd)en Beoölferung erfreute.

Die ^ßrobiantfolonnen Dorntet fonnten inbeffen nur für

feep £age, nidjt aber für brei SSodjen, roie ber ^önig meinte,

^fterjl laben. Überbie3 roaren nun and) nod) bie Ijeranrüdenben

Gruppen §ülfen3, roeldje bie 2trmee um über ein Drittel ifyrer

bisherigen ^opfgafjl oerftärften, auf fie angeroiefen. ^nroieroeit

fid) Dor^na ernftltd) bemüht fyat, bie ^roüiantfolonnen §ü ber=

ftärfen, unb meiere ©rfolge er babei erhielte, lägt ficf) nicr)t

me^r feftfteEen. ©o üiel ift aber fidjer, bag fid) eine fo groge

$al)l au guljrroerfen, roie fie ein geregelter 9?ad)fd)ubbienft ober

ba% SJtitfüljren eiltet öierraöd)entlid)en ^ßrobianteS unmittelbar

bei ber 2lrmee auf ben fd)Iec£)ten Berbinbungen ^olenS erforbert

fjätte, in ber furzen §ur Verfügung ftefjenben $eit unb nod) bagu

in einem üom ^einbe ftarf bebrof)ten unb oon iljm im 3a^re

oorrjer arg mitgenommenen Sanbe nicr)t gufammenbringen lieg.

(So mußten bie Operationen Dohnas, ba bie Sage brängte, unter

redjt ungünftigen Bebingungen beginnen,

ßunbge&ungen um fitfj bie Verpflegung feiner Gruppen burd) bie Be=

rufjigung ber polnifdjen Beüölferung möglid)ft §u erleichtern,

lieg Dohna unter ifjr eine ©rflärung oerbreiten, roorin er bie

aufrichtige greunbfdjaft feinet $önig§ gegen $olen heroorrpb

unb ein gutes Verhalten feiner 2lrmee innerhalb ber polnifchen

Gebiete üerfprad). ©r bringe nur gelungen in biefeä Sanb

ein, roeil er anber3 ^reugen nid)t oor bem Einfalle ber puffen

fernen fönne. (£r üerlange bon ben ^olen nur ba3, roa£ fie

aud; ben Muffen gemährten, nämlid) £eben§mittel unb gutter

für. bie ^ßferbe feiner 40 000 5D(ann ftarfen 2lrmee unb erroarte,

bag if)m burd) ba§ (Sntgegenfommen ber (Sinrooljner groang3=

roeife Beitreibungen erfpart roerben mödjten. Zugleich erging

bie 5lufforberung an bie $olen, preugifd)e ^a^nenflü(f)tige au§=

guliefern, felber aber gegen ein gute§ §anbgelb in bie Dienftc

$önig griebriep 51t treten. ^lucrj ftellte Dof)na bem 2IbeI an-
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f)eim, burd) einen „^luffijj" gemeinfame (5ad)e mit ben ^ßreu^en

§n machen.

^atürlic^ antworteten bie faifertn bon 9^u§Ianb nnb ber

gürft|mma3 öon ^ßolen. Die garin rc ie3 DDr oEem auf ba3

©djicffal 9D?edIenburg§ fn'n; nidjt anber§ mürben bie ^ßreufjen

aud) mit ^ßolen üerfafjren. £önig griebrid) beabfid)tige lebiglid),

ben frieg gegen SRufsIanb bon feinen Sanben fernzuhalten unb

im poltttfdjen (Gebiete au§5ufed)teu. ©ie f^ract) bafjer bie

§offnung au3, baf$ niemanb einer 9Irmee ilnterftü^ung ge=

ioätjren mürbe, bie nur auf Soften ^o!en3 leben motte. Der

$ürftprima§ aber manbtc fid) befonber^ gegen bie ^ufforberung

Dof)na3, in preufjifdje $rieg§bienfte 511 treten ober gemeinfame

©adje mit ber preuftifdjen 2lrmee 511 madjen. (Er oerabfäumtc

habet aud) nicrjt, barauf aufmerffam §u madjen, ba£} bie biel

]d)roäd)ere preufiifcrje $lrmee aller s^orau§fid)t nad) balb bor ben

Diuffeu ba§ gelb merbe räumen müffen.

Diefe ©egenfunbgebungen berfefjlten nid)t ifjren (Sinbrucf

auf bie po(nifd)e SBebölferung, bie fid) infolgebeffen fef)r gurüd=

f)telt unb, ba bie ^ßreuften aud) nid^t bar bezahlten, meber Sebent

mittel nod) gurage lieferte. Da§ Serben um bie greunbfdjaft

ber ^olen erraie3 fid) balb a(3 ganglid) erfolglos?.

Da ba§ forp3 §ülfen nad) ben anftrengenben Wäx\djen 2)ot)na imeson

einiger Dfhifje beburfte, fetzte Dofjna ben beginn ber Operationen u^t^LgT
auf ben 23. ^uni feft. hülfen fottte am 24. in ©d)roerin eintreffen W mit hülfen,

unb ÜDtojor ü. 9tei£enftein mit ben bei ©logau ftefienben 5 ©3=

fabron^ gieten^ufaren,*) bie ber fönig Dofjna zur Verfügung

gefteEt t)atte, über 9#eferil$ fjeranrüdeu. Die gelbbäderei mürbe

nad) Driefen gefcrjidt, ioo gu üjrer ^öebedung ba§ ©renabter=

^Bataillon 9?effe unb ein Bataillon be§ grei4Regiment3 §ärbt

ftef)en blieben, gur ©idjerung be£ S^aga^in^ £anb§berg befettfe

ba§ graeite SBataitton be§ grei4Regiment3 bie ©tabt. ©eneral=

major 0. 9DMad)oro3fi ftanb 3U biefer geit mit feinen Dragonern

unb £mfaren in ber ©egenb üon 2lru3roalbe. (£r fottte bor=

*) ®. 10.
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läufig nod) nörblid) ber 28artf)e uub -ftej^e bleiben, um ba§

Detadjement 2öotfon3n" gu beobachten unb bie ©treifereien ber

ruffifd)en leisten Reiterei gu bert)inbern. Wfle übrigen abge^

groeigten Strusen gog Dorjna roieber an fid) fjeran.

Von Berlin maren mgnrifdjen bon ben für bte Hrmee

Dofjna§ beftettten <ßonton§ 15 ©tücf eingetroffen. Darauf mürbe

am 22. Quni außer bem bereite bei £anb£berg fjergeftettten ltber=

gange nod) eine gtüette SSrücfe bei Vorforo über bie SBartfje ge=

fdjlagen. 21m 23. brad) Dof)na bmt 2aub§berg auf unb mar-

fdjierte nad) ©ctjroerin. Dort oereinigte ftcf> am nädjften £age

(Generalleutnant b. hülfen mit ir)m. Da aber beffen Strusen

immer nod) ber 9M;e beburften, blieb Dotjna aud) am 25. bei

(Sdjroerin ftefjen.

Die ^tnhtnft ^uttfamers? unb §ülfen§ berftärfte feine 2Irmee

um ein Drittel it)rer Infanterie unb um mef)r a!3 ba3 Doppelte

tt)rer ^abatlerie, fo baß fie nunmehr 30 VataiLTone unb 58

fabron§ mit 20 500 Wlann Infanterie unb 7600 Leitern, im

gangen etroa 28 100 Wlann mit 60 35ataiHon§= unb 56 ferneren

©efd)ü|en foroie etroa 750 2frtilleriften §äl)Ite. ©omit mar fie

menigften§ einigermaßen gur Söfung it)rer ungemein fd)roierigen

Aufgabe, bie an ftafyl roeit überlegenen Muffen aufzuhalten unb

roenn möglid) gu fd)Iagen, befähigt.

Die Reibung üon bem Vormarfd) Dohnas? erfüllte ben

^önig mit großer (Genugtuung. 28ober3noro l)atte berichtet, bie

ruffifdje 2Irmee ftänbe nod) getrennt in brei (Gruben bei $ofen,

©d)iteibemül)l unb Stfafel. 2lud) mar bem Könige mitgeteilt

roorben, baß Daun unb $ermor it)ren gleicfjgeitigen Vormarfd)

nad) ber Ober erft am 15. gult anzutreten beabfid)tigten.

Söarum füllten e§ alfo bie Muffen mit ber Verfammlung it)rer

2Irmee auf einem engen Diaume bei ^ßofen fo eilig r)aben, ba ja

nod) biet Qeit bi£ gurrt 15. ^uli borf)anben mar? Daburd)

mürben fie fid) bod) felbft gang unnü| bie Verpflegung erfahrneren,

©o galt e£ alfo jetjt, bie günftige (Gelegenheit gefd)idt au§gu=

nutzen unb bie einzelnen roeit bon einanber getrennten £eile

ber feinblidjen 9Irmee gu fd)Iagen, el)e fie fid) gegenfeitig untere
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ftü|en tonnten. Unb be^lmlb brängte ber König and) gur (Sile.

„2öa3 gcf) ®U(^ 8um weiften anje|o recommanbire, ift, bafc

igfjr bem nädjften (Sorp§ auf bert <ga(§ geljet unb beuen brei

ruffifdjen berfd)iebenen (£otf>3 nidjt bie $eit Ictffet
r
§ufammen=

gufommen, fo roirb Sure ^Iffatre geirriffer fein, unb tonnet

3$r ben größten ©ucce§ bon ber 2Mt ©ud) gewärtigen, ©inb

nun einmal (Sure ©adjen im £rain, unb feiet ^t)x an ben geinb

heran, fo müffet ^v]x bei Seibe feine §alte in (Euerer ©ntre=

prife machen unb ©ud) ja feine Sftutye geben, fonbern ba§ "Ding

mit gorce unb Vigueur Verfölgen, . . . . fo fann e§ für biefe§

gafjr unb bieHeictjt für alle Qeit mit benen Muffen ein ©übe

haben."*)

2Iu3 ber Reibung 2öober3nora3 bom 24. guui erfuhr ber

König aber and) bie Unguläuglid)feit be§ *ßrobiantfuf)rft>efen§.

(£r mufjte barau§ ben ©inbrud gemimten, ba^ f)ier ©aumfelig^

feiten borlagen, meil er bereite feit Gmbe 3>anuar toteberf;oIt

barauf ^ingemiefen hatte, bie 2Irmee mit allem Nötigen gu ber^

feljen unb ftdj auf einen Vormarfd) nad) berfcrjiebeuen Stiftungen

gefaxt gu madjen. ^l)xe (Generale hätten fid) bod) raahrlid) nad) ber

©igentümlidjfett be§ Kriegfd)au})Ia|e§, in bem fie aller Vorauf

fid)t nad) gu operieren hatten, erfunbigen unb bementfprecfjenb

rechtzeitig ifjre Vorbereitungen treffen müffen. 2Iber auch jefct

fd)ien lohnet unb fein ©efjilfe nid)t umfid)tig genug borgugehen,

unb aKe§ biefe§ begann bie ©timmung be3 Könige bei feiner

überaus fc^mierigen unb bie Serben im !)of)en @rabe anfpannen=

ben Sage mehr unb mehr gu llngunften beiber (generale gu be=

einfluffen. <ping bod) fo aufterorbentlid) biel bon ber gefdn'dten

güfjrung biefer 2Irmee ab, unb nun machten fidt) bereite geiler

bemerfbar, bie bei richtiger gürforge I;ätten bermieben merben

fönnen. Um roenigften§ felber gu tun, Wa§> in feinen Kräften

ftanb, roie3 er ben Kommanbanten bon (Slogan, Dberften

ü. §ade, an, eine ^ßrobiantfolonne mit mehrtägigem 5[Ref)Ibor=

rate für bie 2trmee Dohnas? fo bereitguftetten, baf; fie auf bereu

^Cnforberung fofort gu xi)x abrüden fönnte.

*) Sß. ®. XVIII, 11 135. $gl. and) ©. 29.
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©djon am 21. ^mü, am £age nad) fetner (Sntfdjeibung über

ben t»on 'Dofjna au3gufüf)renben Dperation3£>Ian, t)atte ber ^önig

empfohlen, ben (Gegner möglicr)[t gu täufdjen, raeil bann ein

guter ©rfolg um fo feidjter unb fixerer gu erretten fei. „9ttan

mu^/' fo fdjrieb er an 2Bober3noro, „bem 3ermor e ^ne ^a
f
e a^ 5

brerjen unb if)m mei£mad)en, ba§ (£or£§ ginge nad) ©logau, nad)=

f)er aber auf einmal ben anberen SSeg nehmen; fo roirb er confu§

unb roirb eine übereilte unb fdjtedjte ^efolution nehmen. Unb

mann biefe§ ^ßroject reuffiret unb red)t gut au3gefüf)ret roirb, fo

roirb nidjt allein Bommern unb bie Heumar! conferüiret, fonbern

bie gange (Eamjmgne geroonnen; beun 'Daun roartet auf bie

Muffen, unb mann man fie Qeit lie^e gu fommen, fo marfdjirte

er über 9D?arfüffa nad) ©logau gu, unb mann ba§ fef)I fernläget,

fo mirb er nid)t§ angufangen roiffen."*)

©«einbetoegung $[m 25. Shmi 9Ibenb§ lieft 'Dobna ben Generalmajor
ber Sßorfiut auf ^ M J y

©logau imb törö. 2Bober3noro mit 6 ^Bataillonen, 10 6§fabron§ §ufaren unb

^rfnlffiSf"
7 fötoeren ©efcp&en**) au§ bem £ager üon ©djtoerin in ber

©ctacöcmcni 9tid)tung auf $inne aufbrechen. 2Bober3noro erreichte am 26.

$ä£)me unb Iie§ überall üerbreiten, ber SD^arfcr) ber ^o^nafc^en

2Irmee füfjre nad) (Slogan. 9lber fcfyon an biefem Xage fanb bie

Demonftration^beroegung baburd) if)r ©übe, ba$ 28ober§noro

ben S8efef)l erhielt, üon ber bisherigen ^arfd)rid)tung abgu=

biegen, bei girfe bie 2ßartf)e gu überfdjreiten unb auf ßgarnifau

oorgugefjen, um ba£ 'Detadjement be£ dürften SBolfonäft üon

^ßofen abgufdmeiben. ^iefeS foEte, mie ^oljna erfahren t)atte
f

üon $aHie§ über ©djlo^e nad) $ilef)ne gurüdgegangen fein,

üon roo es> ben Tlav^d) nad) ^ßofen fortgufe^en beabftd)tige.

3ur 53erftärfung ber $orI;ut fanbte ifyr ^o^na nodj ba£ ^)ra=

goner^Regiment ©drorlemer nad). ($Ieicf)geitig mürbe ($eneral=

major ü. 90?alad)orogfi, ber fid) mit feinen Jpufaren unb %ia^

gonern üon bem nad) 2lrn3roalbe unternommenen Quge über

Söolbenberg roieber Briefen näherte, angemiefen, ben Muffen

2ßoIfon§fi.

*) S)er ®önig. an 2Bobet<§nolt>, 21. 6. 59 ®. XVIII, 11 115). —
**) Snf. töegtr. ®o% ßanife, Pf. 3tegt. ®ablen£; — $uf. 9tegt. ^uttfamet ;

—
5 ginölfpfbr. unb 2 £>aitt)t£en.
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über gilefme 511 folgen, um tfjren Wlax\ü) möglid)ft 511 beun=

rufyigen unb aufzuhalten. $113 $tüdf)alt für if)n follte ficf) ba3

in Briefen gurücfgelaffene ©renabier=53atailion Stoffe biefem $or=

gefjen anfdjliefcen.

2öober3non) erreichte am 27. Quni fthU, überfcfjritt bort bie

SSartfje unb brang am 28. bi3 in bie ©egenb üon Subafd) üor,

of)ne jebod) ben geinb 51t ftnben. Diefer ^atte tatfädjlidj am

26. bei ^^e^ne geftanben, mar bann aber, roie 28ober3noro jetjt

erfuhr, nad) Überfdjreiten ber 9to£e am 27. nad) Subafd) au3ge=

bogen unb am 28. nad) ^ßofen roeitermarfdjiert. ©0 fjatte er fidj

nod) rechtzeitig ber if)m brotyenben (55efat)r, üon feiner 2Irmee ab=

geftfmitten 51t merben, entzogen. 2Bie roeit ber (Regner an biefem

£agc auf bem 2Bege nad) *ßofen gelangt mar, raupte 2Büber3noro

aEerbing§ nod) ntct)t. 9lu3 ben ^atrouitfenmelbungen fd)ien

f)erüor§ugef)en, baft er in ber @egenb üon Dberfi^fo in einer

günftigen ©teftung ftefje.*) (£nttäufd)t fefjrte 2öober§noro um
unb begog ein Sager bei Söronfe auf bem nörblicfyen 2Sartf)e~

ufer. 'Sort trafen am $lbenb audj ber (Generalmajor ü. Wieda*

d)oro3ft unb ba3 ©renabier^ataiHon SBetjer, ba§ ber $orf)ut

bte SBrotroagen gufüfjrte, ein.

Da3 @ro§ ^otynaS t)atte inzloifdjen am 26. Quni in aller s>of)na

$rüf)e ben 9Jcarfd) au§ bem Sager bei ©d}roerin in öftlicfyer
m
°oöornt?'

9iid)tung Iäng§ be§ nörblidjen 28artf)eufer3 angetreten. "Die

SSege maren fel;r fd)led)t unb fd)tnal unb führten burd) r)ot)e^

betreibe fjinburd), fo baft bie Gruppen auf$erljalb ber ©trafen

nicr)t üorroärtg famen. ©0 brauchte man für 21 km etroa

14 ©tunben. ©ef)r ermübet langte bie 2Irmee am 5lbenb be§

*) Satfädjlid) mar 3SoIfon§fi Hon fiubafdj au§ nad) Oßornif

marfdjiert. 9?adj bem Smsbiegen nadj ßnbafd) mürbe ein Stfarfd)

nad) £)5erfit3fo and) gang unberftänblid) gemefen fein, benn babnrdj Ijätte

fid) 2£oIfon§fi umutfc bem geinbe genähert, bem er bod) entgegen moflte.

^Dagegen ift e§ fetjr marjridjeinlid), bau er feinen $lanf'enmarfd) burd)

leiste Struppen [inerte, bie bann am 5I6enb be§ 28. $uni bei £)6er[i£fo

gelagert fjaben mögen unb öon ben preufeifdjeu ^atrouitten für ba§ gange

©etadjement SBoIfonSti gehalten mürben.

Kriege grtebric§§ be3 ©rofcen. III. 10. 8
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26. bei Birnbaum an. ©in £ei( ber Gruppen traf überhaupt erft

am borgen be§ 27. bort ein, fo baft %ofym an biefem £age raften

mufjte. 91m 28. Quni marfd)ierte er in bie ©egenb bon Qxxle.

$lm 29. traf er bei Söronfe ein, mäf)renb bie Vorhut unter

2öober3nom öon bort nad) Dberfi|fo borrüdte. §ier erhielt man

bie unliebfame 3^acr)rtcr)t, bafc öon ben Muffen nur nod) roenige

taufenb Statut jenfett ber 9?ej$e ftänben, baf; bagegen bie gange

ruffifcrje Dperationäarmee bereite bei ^ofen in §mei befeftigten

Sägern gu beiben (Seiten ber 2Bartf)e oerfammelt fei. 'Der fdjnelle

Ufermed)fel oon einem gum anberen Säger roerbe burd) \iüfi

Vrücfen gemährleiftet.

3e|t famen 28ober3noro, ber bei ben in £anb£berg auf=

gefteEten D£eration§entmürfen bom 18. guni*) bamit gerechnet

r)atte, ba§ ^ermor feine 2lrmee bereite bei ^ßofen bereinigt haben

mürbe, bod) Vebenfen, ob feine bamaB gemad)ten Vorfd)Iäge

beim aud) ausführbar unb §medentfpred)enb feien. ^xtn

in§mifd)en bie großen ©djmierigfeiten ber Kriegführung in jener

©egenb beutlich oor klugen getreten, ^ie Wrmee fonnte bie für

mehrere 2Bod)en nötigen Vorräte ntd^t mit fid) führen, bie @in=

mofjner aber lieferten feine £eben3mittel, roomit er urtyrünglid)

geregnet tjatte. Beitreibungen Ralfen in ben armen, fpärlid)

bebölferten (Gebieten aud) nnr menig. ÜberbieS erfannte 2Bober§=

nom je£t erft richtig, mie langfam man in biefem menig gang^

baren Sanbe mit feinen SBälbern unb gasreichen Defileen, in

bem obenbrein aud) bie 5lufflärung ber eigenen fabaHerie

gän^Iict) üerfagte, borroärtS fam. ©o muffte er ftd) bei ruhiger

Überlegung felbft fagen, ba^ ein Qu$ nach ^orn gan§ unmöglid)

mar unb nur §ur Vernichtung ber eigenen 2lrmee geführt hätte,

benn fie gab babei ihre rücfroärtigen Verbinbungen, auf bie fie

je|t rne^r at£ bie Muffen mit it)ren SJcagaginen in unb bei ^ofen

angeroiefen mar, oollfommen auf, unb gmar §u einem Unter-

nehmen, beffen 2lu3gaug fehr §meifelf)aft erfd)ien. Xro^bem fjoffte

2Bober3nom immer nod) im ftiKen, germor mürbe fid) bod) nod)

*) ©. 105.
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bind) bie fdjeinbare $3ebroI)ung feiner £)£eratiou§bafi3 an ber

2Beid)feI üerleiten laffen, au3 feinen ©tefluugen bei ^ofen t)cr=

au^ugeljen. ^rgenb etroa£ mufcte er bod) fdjlieftlid) unternehmen,

benn ber geityunft für ben beginn ber gemeinfamen Operationen

mit ben Cfterreidjern, ben 28obcr3noro auf ben 10. Qult feftgefe^t

glaubte, rücfte fdjnell nä'fjer. ^reilid), biMjer l)atte man immer,

al§ mit etroa£ gan§ ©elbftüerftänblid)em, bamit geregnet, baft fid)

bie Muffen Sßlöfjen geben mürben. %e$t aber ftiegen bei SBober^

noro bod) leife Qroeifel auf, ob bie§ aud) mirflid) eintreten

mürbe, (£r ertoog bafyev bereite, roa3 §u tun fei, roenn fie bie

gemünfcrjte ©elegenljeit 51t einem üorteilfjaften Eingriffe nid)t

bieten, fonbern unter SSeobadjtung ber 1)of)nafd)en $trmee burd)

ein Befonbere§ $or£3 nacr) ©djlefien abmarfd)ieren mürben. 1)ann

fonnte 'Doljna natürlich nid)t auf bem regten SSartljeufer ftefjen

bleiben, benn feine Aufgabe beftanb bod) barin, bie Muffen üon

©djlefien fernhalten. 3unäcf)ft ohei tüoKte man erft einmal ab=

loarten, roa3 ber ^einb tat, toenn bie ^ßreu^en %t)ovn 511 bebroljen

fd)ienen, unb be^alb mit ber 5Irmce bi§ nacb Dbornif üorgeljeu.

$on bort au§ fottte aud) bie ruffifd)e ©teHung bei ^ßofen näljer

erfunbet merben.

2tm 30. ^unx fe^te baljer 2Bober3nom ben 9ftarfd) mit ber

$orf)ut big nad) Dbornif fort. Da§ ©ro3 ber 2Irmee blieb an

biefem £age bei SSronfe fielen, rüdte am 1. Quli nad) ©tobnica

unb begog am 2. ^ulx ein Sager bei ^oroanoroo bid)t öftlid) Oon

Dbornif. ©raf §ärbt, ber mit feinem 5re^ e9imen t unb oem

©renabier^ataiüon -fteffe nod) in Briefen unb £aub§berg

ftanb,*) erhielt Söefefjl, alle ©id)erungs>abteihutgen eiiiäu^ieljen

unb bie gelbbäderei, bie 9DM)IfoIonne foroie bie ^ßonton§ nad)

Dbornif §u geleiten. @r erreichte am 4. guli Dbornif, mo bie

Räderet fogleid) in £ätigfeit trat. Qux (Sicherung ber für ben

(Stappenbienft midjtigen Drte Sanb^berg unb Driefen mürben

üon bem in ^ranffurt fteljenben Sanb^ataiöon Wrnim je

100 9J?ann borten entfanbt. %\e üon Slogan fjeranrüdenben

*) 2)a§ ©rcn. S3at. 9?effe Wax bemnad) nod) m'djt nBgerücft (<5. 113).

8*
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5 (££fctbroit§ gieten^ufaren erhielten ebenfalls bie Reifung,

nad; Dbornif §u marfdjieren.

entfcnbimg <£)a f{(f) in bem nid)t tüett entfernten Dfiogafen ein fleinere§

b. srofd)fc nad) Sttagagin ber Muffen beftnben follte, entjanbte Dofyna am
SRogafen. 2 . Quli ein flehtet Detadjement*) unter bem Wla\ox ö. £rofd)fe

Dom 3n f
anterie=^egiment Seftroi^ bortljin, um bie roittfommene

Beute §ur 5trmee §u
fRaffen, £rofd)fe fanb in Otogafen eine

größere 9D?enge Joggen unb ©erfte, bie er in ber 9?ad)t §um 4.

nad) Dbornif bringen ließ.

®er 3ug Um bie (Stellung ber Muffen bei ^ofen, öon ber man bod)

nad) ^ofen.^ nur.fef)r raenig muftte, närjer gu erfunben, brad) and) SSoberSnolu

am 2. Quli mit einem 'Detacrjement öon 6 Bataillonen, 32 ©3=

fabron§ unb 7 ferneren ®efdfjü£en au3 feinem bisherigen Säger

bei Dbornif auf.**) %axib fid) babei eine günftige Gelegenheit

$u einem Jpanbftreicfje, fo tooflte er fte unöergüglid) au3nu|en,

mobei er e3 ^au^>tfäct)ltcf) auf bie Bernidjtung ber SSagenburg

be3 Gegner^, bie nur unter fd)road)er Bebedung auf bem öftlidjen

SBartfjeufer fielen follte unb bie Verpflegung für ben gangen

nädjften 9D?onat enthielt, abgefefjen fjatte. Um bie 2lufmerffamfeit

ber Muffen nad) bem raeftlidjen Ufer abgulenfen unb baburd) ben

<panbftreid) 2Bober§noro§ gu erleichtern, ber, loenn e§ tatfäcrjlid)

gelang, bie ruffifcfjen Bagagen §u gerftören, öon roeitreidjenber

Bebeutung roerben fonnte, follte Generalleutnant ü. ®ani| am

3. 3falt tntt 8 Bataillonen unb 500 §ufaren auf bem roeftlicrjen

2Bartf)eufer gegen $ofen öorgefjen.

28ober3nott) erreichte am Wbenb be§ 2. Quli 9Jhiroroana=

GoMin. §ier lieft er am 3. ba§ I. Bataillon güfiIier4Regiment§

($ablen| §urüd, um fid) ben bortigen gluftübergang offen §u

galten, unb fe£te mit ben übrigen Gruppen in aller grüfje ben

9Jkrfd) nad) $ofen fort. Balb ftieft er auf etma 2000 ^afafen

unb §ufaren, bie bem Borbringen ber ^reuften an ben gasreichen

*) Il/Sttf. Dftegtg. SeJjtoalbt unb H/$nf. ^cgts. «Beuern; — 200 ©ragoner

unb 100 &ufarett. — **) Snf. ftegtr. ®anifc, ©olfc, pf. «Regt, ©ablenfc;

- 2)rag. 9iegtr. 2tlt=Paten (5 unb ©dfjortemer (10 (Bf.), #uf. Siegt,

^uttfanter (10 (ggf.) unb 7 (Bf. 3RaIad;olü§fi*#ufaren.
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Defüecn unb in ben bidjten SSälbern Aufenthalt bereiteten, fid)

aber nid)t in ernfterc ©efcdjte neriüicfeln liegen, fonbern immer

rechtzeitig abzogen. S3ei Droin^! ftanb (Generalleutnant *ßanin

mit einigen taufenb Wann Infanterie unb Dragonern, ber bie

3urücftt)eicf)enben aufnahm. Aber aud) ^ßanin roartete ben

Eingriff 2Bober§nom§ nicfjt ab, fonbern gog fid) nad) <ßofen gurüd.

(Stegen 9 Ut)r 9Jcorgen§ tjatte fid) 2Bober§nott> biefer ©tabt auf

^anonenfdjufjroeite genähert. Da bemerfte er, bag bereite ftarfe

Gräfte be3 geinbeä f)inter ben am Staube ber öftlid)en SSorftabt

angelegten ^ebouten unb Batterien aufmarfdjtert maren unb bie

gange übrige Armee germor^ foeben bie 3Bartl;e auf mehreren

Brüden oom roeftIid)eu nad) beut öftlidjcn Ufer überfdjritt.

($leid)geitig fuf)r ftarfe Artillerie auf einer ba§ gange $orge=

länbe bel)errfd)enben §ötje auf bem Hnfen ^tügel ber feinblidjen

(Stellung auf. 3um Überffuffe mürbe nod) ba£ Angriff^felb in

feiner gangen breite Hon einem moraftigen SBadje burd)fd)nitten,

ber nur an groei Übergaug3fteHen Übertritten werben fonnte,

bie unter bem mirffameu gcuer ber feinblic^eu Batterien tagen.

Angeficf)t3 biefer Umftäube natjm 28ober3noro üon einem groed=

tofen Angriff Abftanb unb fetjrtc roieber nad) Wuroroana=($o§Iin

gurüd. Dort blieb er am 4. unb 5. ^uli.

Generalleutnant o. ®ani£ roar gleid)fall3 am 3. $ul\ üor=

gegangen unb t)atte bie 2Bartf)e auf groei bei Dbornif über ben

glug gefdjlageuen prüden überfd)ritten. ©tatt nun aber in

fdjneHem ^Dcarfctje bi§ bttf;t an ^ofeu fjerangurüden, machte er

fdjon nad) fnrger geit roieber §alt unb begnügte fid) bamit, einen

SBrüdenfopf bor ber Übergang£fteIIc augulegen. Die ^olge ba=

oon mar, baf$ bie Muffen nur eine fd)road)e Söefa^ung in bem

meftlidjen Sager gurüdlieften, roäfyrenb fid) bie gange übrige

Armee nad) ber öftüdjen SSorftabt gegen 2öober3noro roanbte.

Aber felbft roenn ®ani£ feine Aufgabe richtiger aufgefaßt unb

au3gefüf)rt fjätte, roürbe ber Anfajlag 2öober§noro3 auf bie 5kr=

pftegung^folonnen be§ geinbe£ bocr) gefdjeitert fein, roeil bie

Muffen niemals fo unüorfidjtig roaren, ifyre roertüollfte §abe,

of)ne bie ein roeitere£ Onerieren unmöglid) rourbe, ungenügenb
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gu beden. SBiebet einmal Ijattc man beut geinbe geljler 5U=

getraut, bie man felbft fidierlid) ntcr)t begangen Ijaben mürbe.

®a§ ergcfinta Durd) feine ©rfunbung nad) $ofen fjatte SBoberSnoro bte

^oöerinotü"
9
Überzeugung geroomten, baf} auf bem öftlicr)en SBarttjeufer gegen

bie Dtuffen nidjtS au3§urid)ten fei. 21m 5. Quli berichtete er

barüber bem Könige. Die £aöaEerie fänbe in bem oben, üon

roüften ^Salbungen bebedten Sanbe fein gutter für ifjre ^ßferbe

unb muffe bafjer ^ugrunbe gefeit. (Sin Angriff auf bie öftlidje

SSorftabt üon $ofen ^abe roegen ber llngunft beS (GelänbeS faum

9(uSfid)t auf ©rfolg, unb felbft roenn er gelingen füllte, fönne

man ben geinb bod) nid)t tjinbern, fid) unter bem <5d)u|e feiner

Batterien auf baS roeftlid)e 2öartr)eufer in ©idjerfjeit gu brin-

gen. (5S fei batjer unmöglid), einen auf bem öftlidjen 2öartr)e=

ufer bei $ofen errungenen ©ieg auszunutzen. Da eS aud) %tveu

feltjaft märe, ob fid) ber ^einb burct) eine Demonftration gegen

£t)orn auS feiner fet)r oorteiltjaften ^ßofener Stellung t)erauS=

loden laffe, fo fei ein Operieren zmifcrjen 28artt)e, 9?e£e unb

28eid)fel raeber zroedmäftig nod) ausführbar. ©S bleibe batjer

nid)tS anbereS übrig, als bei Dbornif bie 2Bartf)e überfcrjreiten

unb §u erfunben, ob bieHeidjt ein Eingriff gegen baS ruffifdie

£ager auf bem meftlid)en Ufer bei $ofen möglid) roäre. £räfe

baS nid)t 51t, fo müffe man fid) fo auffteöen, bafc man ©d)lefien

unb bie Wlaxl bede, unb ben ^ormarfd) beS geinbeS abmartert,

um it)n bei günftiger (Gelegenheit anzugreifen unb $u fernlagen.*)

®ie?inficf)tenbe§ Die S3eric6)te beS (Generale ü. SSoberSnoro über baS @nt*
m
opLüomn kfommm beg $etad)ementS SMfonSn, über bie bereits 0oE=

5)ofina§. §ogene ^erfammlung ber ruffifdjen 2lrmee bei $ofen unb ben

(Gang ber weiteren Operationen Dot)naS üerftimmten ben

£önig in t)or)em (Grabe. (Srnfte (Sorgen über ben ferneren, für

it)n fo bebeutungSoollen Verlauf ber Dinge im $ofenfcr)en be=

gannen je|t in it)m §u erroadjen. ©r hatte ben ©rfolg beS 3u9 e*

Dohnas über bie 2Bartt)e üor allem baoon abhängig gemalt,

bajs man bie Muffen nod) bor beenbeter Sßerfammlung auf bem

*) $Mier§noft> an ben ®imtg, 5. 7. 59.
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Warfdje in einzelnen Kolonnen antraf unb fd)(ug. Die ©ctjulb

an bem Wiltingen biefe£ *ß(ane3 maf$ er ber ßangfamfeit ber

^Bewegungen Dohnas unb bem llmftanbe bei, ba{3 biefer e3 nicht

oerftanben fyätte, ben Muffen feine magren 2Ibftcf)ten §u üer=

bergen. „9hmmef)ro fetb 3^ r "f 1° antwortete er am 2. Quli

auf ben $8ericf)t 2Bober3now§ üom 29. 3unV*) n an% ®urem $or=

teil gefommen, unb Wenn 3$r and) germorn gef)nmal auf bie

glanfe marfdjirt,**) ba wirb er fid) Weinet Srmeffen3 Tttctjt

barum rühren, unb werbet nunmehr Wof)I gegeneinanber

fterjen unb Sud) einanber anfersen müffen, moburd) Wir

nicE)t im geringften helfet, gcf) fann §u bem aßen Weiter ntcr)t§

jagen, al£ baft e3 Wir leib tue, baji atleä fo gar fct)Iedt)t ejecuttret

Werbe. 28o germor ftarfe SRetrancfyementö um fein Säger ge=

machet, fo märe e£ unfinnig, ir)n bafjinter §u attaquiren, unb

ba§ ©innige, ma§ (Surf) §u tun übrig bliebe, märe, bag ^m
bie Sufufjr oon Xfyoxn f)er befdjroerlirf) §u machen fudjetet.

Diefe3 ift aber geroifc nicf)t ber Wüfje mert, 30 000 Wann bafjut

gefdu'rft §u haben."

Der Unwillen föönig griebrid)3 über bie gürjrung Dohnas

Riegelt ftd) beutltcf) in feinem Briefe an ben ^ringen Heinrich

oon bemfelben £age wieber: „bereiten (Sie fid) auf einen ferjr

ferneren ^elbgug oor. Dohna ift, anftatt feine Unternehmung

mit (Sifer §u betreiben, wie eine ©djnetfe oorwärtä gefroren,

©r ift am 23. oon Sanb^berg aufgebrochen unb mar am 29.

fünf Weilen baüon entfernt, ©ein ganger Warfd) beträgt gwölf

Weilen. Diefe Sangfamfeit unb bie geringen S8orfef)rungen,

bie er getroffen v]at
f
feinen Warfd) 31t oerheimlid)en, hat germor

geit gelaffen, feine ftoxpZ §u üeretnigen. ©r ftef)t bei ^ofen in

üerfdjangter (Stellung. Dohna roirb ntcf)t3 Weiter tun fönnen,

al3 ihn angufehen, unb bie Qeit wirb üerloren gehen, ©ie

fönnen fid) bie peinliche Verlegenheit oorftellen, in bie biefe 9cad)=

*) <ß. ft. XVIII, 11 156. - **) SBoBcrSnoto ^atte in jenem au§

Cberfifcfo batierten 93ertd;te bem Könige gemelbet: „2Btt marfdjtren

mtnmefjro mit ber ganaen Slrmce nadj Dbornif, allmo mir ben $einb

fomofjl auf ber glanfe ftcficn, al§ Ujm ^aloufie auf STjoru geben/'
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rtd)t Wlid) Derfe^t f)at. . . . Qd) loerbe tun, roa§ gcf) tann,

aber roenn man bei ^ßofen Dummheiten mad)t, fo bin ^d) t»er=

Toren."*)

^luf ben $6erid)t 2öober3nomä über ba§ (5rgebni§ feiner

(Srfunbung ber ruffifdjen Stellung bei ^ßofen ertoiberte er am

9. ^nli: „Dafc 3h r nunmehr ben geinb bie§feit§ ber SBartljc

attaquiret, gef)et ntcfyt an, alfo mu£} jo!cf)e§ toomöglid) jenfeit§

gefcfje^en. Qfjr müffet babei fudjen, iljm feine $iüre§ unb Qu?

fufjre gu berangiren, fo toirb fid6> ba3 Ding geraif} änbern. Die§*

feit§ aber fönnet 3h r ben geinb nid)t fingen, unb müffet

fitzen, if)m glauben §u machen, baft gf)r ifjn oon Sttarientoerber

unb £f)orn coupiren mottet, unb fönnet §u bem ©übe bie

§ufaren nad) SBefinben auf ©nefen preisen laffen." Der ®önig

miß alfo and) jej^t nod) aKe3 oerfudjen laffen, um bie Muffen

möglid)ft roeit üon ©cf)Iefien abzugießen, ©rft menn e3 fid) f>er*

aufteile, ba§ ber geinb hierauf nid)t einginge, fonbern fid) an=

fd)icfe, gum gemeinfamen, gleichzeitigen ^anbellt mit ben öfter*

reichern nad) ber Ober §u marfdjieren, fotCte Dofjna bie Dpera*

tionen in bie (Gebiete meftlid) ber 2Bartf)e üerlegen, um bann

eine günftige Gelegenheit gu ermäßen, ben geinb auf feinem

9#arfd;e Oon ^ßofen nad) ©djlefien anzugreifen.**) hierzu bürfe

er fidj aber nidjt, toie 28ober§nora am 29. ^nni üorgefc£)Iagen

hatte, gmifc^en ^ßofen unb grauftabt, alfo mit bem bilden nad)

@d)lefien, auffteEen, fonbern müffe fo onerieren, baft er ben

Etüden ber Heumar!, alfo nad) SSeften ober -ftorbroeften, gufe^re

unb bie £)ber in ber regten $lanfe behielte.***)

©oijna getit auf 9113 bie legten Reifungen be§ ^önig§ üom 9. ^uli im

^ar^e^fScr §ctu}3tquartier Dohnas eintrafen, maren fie bereite üon ben

(Sreigniffen überholt. Dohna ^atte ingmifc^en au3 guöerläffiger

Quelle erfahren, baft bie Muffen ihren $ormarfd) nad) Glogau

am 5. Quli anzutreten beabfidjtigten, unb glaubte bafjer nad) ber

diMief)x 2Bober3noio§ oon ^ofen feine geit mehr berlieren gu

*) Sß. ®. XVIII, 11 157. — **) ©er ®önig cm SSoßerSnott-, 5. 7. 59

®. XVIII, 11179). — ***) ©er ®ömg an 2Bo6er§nolr-, 2. 7. 59

((5üBenbad;[d)e ^anbfdjriften).
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bürfen, um ficf) bem geinbe nod) redjtgeitig üorlegen §u formen.

21m 5. $jvilx überfdjrttt er mit bem ®ro£ ber 9trmee bie 2Bartr)e

bei Dbornif unb begog ein Sager bei Söogbanoroo. ^)ort blieb

er and) am 6., roärjrenb bie $orf)ut unter 3$ober§noro an biefem

Sage oon ^curoroana^oglin über bie Söartrje folgte unb roeiter

bi§ nad) £)bje§ter§e marfdjierte. <Da man aber au§ biefen

(Stellungen bie Vorgänge bei ^ßofen nicfjt genügenb beobachten

fonnte, rüdte bie $Irmee am 7. ^uli närjer an biefe ©tabt fjeran,

unb §roar fam bie $orf)ut bis? nad) ^rgtjfgforoo unb ba3 ©ro3

nad) Dbjegierge. Die Söäderei folgte an biefem Sage au§ bem

alten Sager bei ^oroanoroo nad) Söogbanoroo, roo fie fogleid)

roieber ben betrieb aufnahm.

^e|t aber begannen ficf) bereite 58er^fIegung§fc^roierigfeiten «c^fiegung§=

bemerfbar §u machen. 3nf°^9 e oer anbauernben Srocfenrjeit
^h3ieriöfetten -

mar ber SSafferftanb ber Ober unb SSartfje fo niebrig, baft bie

3ufu^r au§ ben ^Ucagaginen (Stettin unb (£üftrin auf biefen

glüffen aufhörte. Den -iftad)fcJ)ub gu Sanbe aber machte ber

Langel an ^ßferben unmöglich, überbieg roeigerten fid) aucr) bie

$olen, nur gegen ©utfcfjeine gutter §u liefern, ©ie berlangten

bare§ (Mb, unb ba§ befafc bie 2Irmee Dof)na3 nidjt. Qroar be^

antragte biefer am 6. guli beim ^önig bie guroeifung oon

150 000 Malern. ©3 roar jeboct) fd)on gu fpät, benn bie @reig=

niffe entroidelten fiel) je|t fo fdmeH, baft ba3 (Mb, obroof)! e§ ber

£önig fofort beroiüigte, nid)t mehr rechtzeitig eintraf. $u 23ei=

treibungen aber, bie unter biefen groingenben Umftänben roofjl

gerechtfertigt geroefen mären, roottte ficf) Dohna nicfjt ent*

fdjlie^en, au3 $urd)t, bie ^oIntfcf)e Söeoölferung fönne gegen feine

5lrmee Partei ergreifen, ©o roar biefe benn aEein auf bie ge^

ringen Vorräte angeroiefen, bie fie auf ihren nid)t au3reid)enben

$rooiant= unb ülftehlfolonnen unmittelbar mit fid) führte.

'Sie 9?ot fteigerte ficf) öon bem $tugenblicfe an, ba man mit

ber ruffifd)en 2lrmee in engere gü^tung trat, benn bie leisten

Gruppen be§ @egner§ umfd)roärmten bauernb ba§ preuftifche

§eer, beffen Bagagen unb Kolonnen ein ferjr roillfommeneä Qiei

für i^re Sätigfeit roaren. ©ie nötigten Dohna fd)on am 8. ;guli
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§ur (Sntfeubung Don 200 *pufaren nad) ©amter, benen 2öober3=

noro am 9. nod) 400 £mfaren folgen liefe/ unt eine größere 9Ib=

teilung ^afafen, bie fid) bort feftgefei^t hatte, 51t üertreiben.

2Iud) bie Räderet mufete roegen ber bauernben Vebrofjung burd)

bte rufftfdjen leidjten £ru£Oen öom 9. Quli ab ftet§ bid)t bei ber

2lrmee bleiben. 'Dag bebeutete für fte bei ben nun beginnenben,

beinahe ununterbrochenen Vertagungen einen faft täglichen Drt§=

ioechfel, rooburd) if)re £eiftung§fäl)igfeit fo beeinträdjtigt rourbe,

bafe Vrotmangel binnen furgent bagu ätoang, ben Muffen §eit=

roeife ben 2öeg nad) ©d)lefien frei gu geben.

®er süß öe§ 2Benn auct) Dohna burd) bie obraattenben Verhältniffe ge=

mmliTvmh^mWn korben war, auf ba§ roeftlic^e Ufer ber 28artf)e über^

mnbungeifber
%u^en

' ^° tüoöte er ooc^ nitytö unoerfud)t laffen, um ben

Muffen. Muffen möglid)ft 511 fdjaben unb if)r Vorbringen gegen bie Wart

ober ©djlefien burd) (Störung ihrer rüdroärtigen Verbtnbungen

aufzuhalten. Wxt biefem Unternehmen betraute er ben Dberften

©rafen §ärbr, bem er ba§ grei^egiment unb 200 §ufaren

gur Verfügung fteöte. <gärbt hatte §uncicf)ft ba§ Abbrechen

ber StnegMmtden über bie 2BartI)e bei Dbornif §u fiebern,

bann aber gegen bie 2öeid)fel öorgugeheu, um bie ^IrtiHerie-,

9)(unitiou§=, £eben3mittel^, gurage= uuo 9J?annfd)aft3tran§=

porte, bie, roie man erfahren hatte, in ber näd)ften fteit öon

%l)ou\ unb SJcarientoerber nad) ^ßofen abgehen foHten, abgu=

fangen. SSenn möglid), roaren oon ihm and) nod) bie ruffifdjen

9Jcagagine in £f)orn uno $nlm gu gerftören.

§ärbt marfdjierte am 7. %ul\ oon Dbornif nach D^ogafen,

oernichtete ^ter am 8. bie in ben Stühlen ber Umgegenb üor=

hanbenen Vorräte an (betreibe unb 9JM)I unb roanbte ftdj bann

nad) 2Bongrott)i|. Über ©oHantfd), ©rjn erreichte er am ll.^nli

Quin an ber ©trafee £f)orn—$ofen. 2In allen Orten, bie man

berührte, mürben bie üorgefunbenen Vorräte gerftört, fo aud)

ba3 giemlich bebeutenbe Süftagagm in Quin. 2lm 2lbenb be£ 12.

brach ©ärbt mieber auf unb marfd)ierte mährenb ber üftadjt burd)

bie SBälber nach ©cfjubtn, oon roo er nach ^ßafofer) unb gegen

Xfjorn erfunben liefe. 9Jcan fanb aber roeber ÜDcagagine nod)
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irgenb ettoa3 oom geinbe. %w ruffifdjen (St&ppentruppen unb

£ran&porte toaren auf bte oon §ärbt gefüffentüd) auägeftreute

9?adjrid)t, feine Gruppen feien bte Sßorljut eine§ 20 000 ÜDfann

ftarfen Ior£3 unter bem General ü. 2Bober3nora, rechtzeitig nad)

£f)orn gurücfgegangen. ®ort ftanben je|t, roie bie eingefjenben

9Gad)rid)ten behaupteten, 4000 bi3 5000 Wann, g^nen f)ätre ba§

flehte preufu'fdje ^etadjement aHerbtngä ntdjtä angaben tonnen,

unb fo entfcrjlof} fid) ©raf §ärbt, nad) Söromberg §u marfdjieren,

roo angeblid) gro^e Vorräte lagerten. 1)a aber bie Muffen and)

bereits? ©d)iffe oon ber 2ßeid)fel nad) SBromberg entfanbt haben

füllten, um biefe3 9Kaga§in in ©idjerfjeit §u bringen, fo mar

feine $eit me^ r 3U öerlieren. 9^oct) üor £age§anbrud) be3

15. Quli erfd)ien £)ärbt3 $orf)ut oor Söromberg, beffen fdjroacrje

S3efa^ung bie ©tabt eiligft räumte. 2113 ber fjetnb bann aber

roieber $ront madjte, fam e3 §um ©efecfyt, mobei bie Muffen

unter ftarfen Sßerluften oertrieben mürben.*)

•ftad) Vernichtung be3 ^ftagagim? in Söromberg unb ber §um

Abtransport ber Vorräte bereite belabenen ©d)iffe marfdjierte

Jpärbt nod) am $Ibenb biefe§ £age3 nad) ®rone meiter, meil ein

längere^ Verroeilen in Aremberg bei ber großen 9^ät)e ber ftarfen

Vefatmng üon ^^orn, bie fid)erlid) nidjt untätig blieb, §u ge-

fäf)rlich mar. £atfäd)Itdj rüdten je^t aud) einige Infanterie*

Regimenter unb ^afafen be3 2öeid)feIforp§ au§ ÜUcarienroerber

unb £f)orn üor, um §ärbt abzufangen, tiefer toid) barauf nad)

$reu§ifd)=grieblanb au§, in beffen Umgegenb e§ in ber näd)ften

Seit bei ®amin nod) einmal gu einem fleineren gufammenfto^

mit bem ©egner fam.

SSalb aber erfannte §ärbt, baf; er angefidjt§ ber überlegenen

Gräfte ber Muffen I)ier nidjtö mehr ausrichten fonnte, unb fo

*) £)ie ®at>allerie ber $odjut befehligte ^remierleutnant bu gat) oom
£uf. Siegt. 9iuefd), ber fid) fdjon in ben beibeit legten ^qfjren al§ ge=

toanbter ^ü^rer fleinerer ®aöallertea6teilungen auggegeidjnet fjatte (VIII,

2, 3 unb 31). $m (Sefedjt taten fid) 6efonber3 Kapitän o. ®alcfftein Oom
gretregt. £>ärbt unb ^remterleutnant £euffel 0. geüenberg üon ben

$ßuttfamer*£ufaren £)erOor.
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entjefjlofc er fid; gum Otüdguge nad) ber 3ßart§e
;
um ben 9Infd)Iuf3

au feine 9lrmee ioiebergugeroinnen. Die Muffen folgten §ärbt

nur bif $reu^tfd)=5r ieo I°U0
^ f° oa6 er feinen Stüdgug ungeftört

über 2lrnfroaIbe, baf am 30. Quli erreicht rourbe, nad) £anbf*

berg fortfet^en fonnte, roo er am 8. 2tuguft eintraf.

Der mit großem SBagemut unb gät)er $lufbauer aufgeführte

3ug bef £>berften (trafen <päröt oerbient öotCe 2lnerfenmmg,

gumal ba fid) bie 9J2annfd)aften feinef grei^Kegimentf rticfjt^

roeniger alf guüerfäfftg erroiefen. Daf Detad)ement oerlor bind)

Fahnenflucht ctroa 100 SJtonn.*) Die (Gelegenheit gum Gmt*

meinen mar bei ben 9?ad)tmärfd)en unb in bem roalbigeu (Mänbe,

in bem fid) bie ^lufreifter fdjon 100 ©djritt dou ber Kolonne ent=

fernt in ©idjerljeit füllten, nur 511 günftig. §ärbt meinte felbft,

er ^ätte ficherlid) mit öfterreid)ifd)en ^ßanbnren üiel roeniger

©d)tt)ierigfeiten gehabt alf mit feinen eigenen Seuten. ©r

nannte fie Söriganten, bie nur Dienft genommen ^tten, um

bei ber erften beften (Gelegenheit roieber baoongnlaufen. llnb

bod) roar ef if)m gelungen, ben Muffen einen gang anferjn^

liefen ©d)aben gugufügen.**) 5Iuf bie Operationen freiließ hatte

biefer Qug feinen ©influfc. Die 3uW r üon oer 2öeict)fel nad)

bem ©ta^enhauptorte $ofen rourbe nur auf furge geit untere

brocken, roaf fid) um fo roeniger bemerfbar machte, alf ein regel=

mäftig fyin unb h er penbelnber 9?act)fcr)ubbierift üon bort gur

2lrmee nicht beftanb. 3mmer^n max oa^ 28eid)feIfor|)f auf

feiner S^uhe aufgefdjredt unb ben Muffen gegeigt roorben, baft fie

fehr roohl baran taten, auf bie (Sicherung ber 28eid)fel unb

Dfr^reuftenf bebaut gu fein, rooburd) ein Xeil ihrer Gräfte brad)

gelegt rourbe. Vielleicht f)ätte §ärbt noch meh r aufrichten

*) £)te ©törfe be§ £)etadf)ement§ £ärbt Wixb ettua 1500 Tlami be*

tragen traben. — **) (£3 mürben mäljrenb btefe§ 3u9e§ bernidjtet:

24 000 (Steffel Joggen, 2200 (Steffel ©erfte, 24 000 (Steffel ®rü£e,

5000 (Steffel £>afer unb noäj eine Spenge anberer £eben§mtttel. SWan er*

imitett aufcerbem gafjlreidje SftontterungSftücfe, mehrere taufenb neue

©djufie, (Strümpfe unb 600 neue Sßaflafaje, 162 neue äftumtton3* unb ®e=

rätemagen, 200 neue Otäber. $ier mit 3000 ©äjeffet (betreibe betabene

©cfjiffe mürben Verbrannt.
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unb fid) bor aEem länger im Etappengebiet be3 $ehtbe§

galten tonnen, menn feine Gräfte nidjt gar fo fnapp bemeffen

geroefen roären. Wber 1)of)na bnrfte fid) nid)t mefjr fd)roäd)en,

benn feine Operationen galten nid)t ben 9ftaga§inen unb 2Bagen=

pgen im bilden be3 geinbe3, fonbern ber ruffifcrjen 2Irmee, bie

er aufhalten rjatte, über beren roirflid)e ©tärfe er and) je|t

nidjt mef)r im unflaren mar unb mit ber e§ in ber atternäd)ften

Qeit pm gufammenfto^e fommen mufjte. Da^u aber fonnte er

»tdjf ftarf genug fein.

III. ©ie Operationen ber Muffen unb ©otynaS t)on

^ofen b\$ §ur Qfylafyt bei ®at>.

^m ruffifd)en Hauptquartier mar man nad) bem Eintreffen Sic rufftfc&c

2trmcc Del s$ofc
ber Reibungen be£ gürften 2Mfon3fi*) rttcfjt mefjr im 3roe

^f
e I/

baft fid) Storjua gegen ^ofen menben roerbe. 2lud) bie ®onferen§

in *ßeter£burg teilte je|t biefe 2lnfid)t unb meinte, bie mef)rfad)en

£ruppenüerfd)iebungen in Hinterpommern im 2Iprü unb Wla\

fjätten roafjrfd)einlid) nur ben groed gehabt, bie Muffen 511 tauften,

um bie 2lufmerffamfeit germorS üon $ofen abzuteufen ober

if)n roomöglid) §ur Teilung feiner 2lrmee §u Oeranlaffen. „OTe§,

roa3 bi^t)er üon ben Söeroegungen be§ Königs? befannt geroorben

ift, läftt erfennen, roie fet)r er fürchtet, üon allen (Seiten ein-

gefreift p roerben." 1)ie 9?eid)3armee laffe ber ^önig burd)

ben ^ringen Speinrid) fefttjalten, er felber beobachte üorläufig bie

£)fterreid)er unb fei im übrigen bemüht, bie Operationen ber

ruffifd)en 2lrmee §u lähmen, „nid)t foroof)! burd) iJjre $8ernid)=

tung, — barauf barf er nid)t redeten, — alz üielmerjr burd) bie

gerftörung ber bei ^ßofen angelegten Magazine. 3noem er f°

unfere 5Irmee $ur Untätigfeit smingt, roiü er alle Gräfte 51t

einem (Sdjlage gegen ^aun üerfammeln." germor foLTe nun

felbftänbig rjanbeln, babei aber üermeiben, feine $trmee unnötig

®efaf)ren unb ^erluften anrufe j$en, er müffe feine Gräfte üor

*) ©. 95.
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allem äufammenljalten unb einem fernblieben Eingriffe möglicf)ft

§ut>orfommen. $ofen, ber Autgangtpunft aller Weiteren Dpe*

rattonen, fei nnbebingt gu behaupten; nur eine grofte Übermacf)t

be§ (Gegners? rechtfertige bie Räumung biefer ©tabt. 23i§ gum

beginn ber gemeinfamen Operationen follte germor ein feftet

ßager bei ^ofen begießen unb bort mögliefjft üiel Vorräte

anhäufen.

SBäfjrenb bet Anmarfcf)e§ bet ©rot ber ruffiferjen Armee

naerj <ßofen, mar germor ber 2. Dioifion gu ben bort bereite

auf bem tüeftlicfjen SSartljeufer ftef)enben 33ortruppen*) oorau§=

geeilt, ©ogleid) naef) feiner Anfunft am 22. ^uni fuefjte er eine

günftige ©tetfung aut unb lieft neben bem ferjon öorfjanbenen

Übergange nod) 4 ^ontonbrüefen unb fpäter noetj eine $Iof3=

britefe fdjlagen. Alt am 26. Quni bie Reibung bet naerj £anbt=

berg aufflärenben 23rigabiert ^raftnofcrjtfdjoforo einging, ein

preuftifdjet $orpt oon 14 Regimentern, bat bt§t)er bei £anbt=

berg geftanben f)abe, fei bei ©djroerin eingetroffen unb ferjide fief)

an, nad) Birnbaum §u marjcrjieren, lieft germor bie in§lx>ifcr)en

f)erangefommene 2. Dioifion ebenfalls auf bat roeft(icf)e 2Bartf)e=

ufer übergeben. Dort begog fie ein befestigtet Sager reetjtt neben

ber (Stellung ber $orf)ut unb bet Dbferüationtforpt mit ber

gront naef) Birnbaum. Die fc^roere Bagage bet £)bfertiationt=

forpt nafjm auf einer %n]el ber 2öart!)e Aufteilung, roäfjrenb

bie ber 2. Diüifion unb ber SSorrjut foroie bie Artillerie auf bem

öftlidjen Ufer fteljen blieb.

Am 26. Quni teilte germor bem üon ben 23efprecf)ungen in

9?afel int Hauptquartier Daunt gurüdgeferjrten ©eneralmajor

o. ©pringer mit, baft ber geinb in einer ©tärfe öon 40 000

^aun in 4 Kolonnen in ^ßolen eingebrungen fei unb gerabet^

roegt auf *ßofen marfe^iere, um bie Muffen anzugreifen, (£r,

germor, fei in üoHer SSereitfdjaft, il)n 511 empfangen, nun möge

aber Daun and) bie Abroefenrjeit bet f^önigt, ber, eingegangenen

^ae^ricrjten gufolge, mit 6000 Drann ebenfalls gegen bie Muffen

*) Sic Söorljut unter atfotbannoiu unb ba§ £)F>fcrüation3forp§ (bgl.

@. 90 unb 94).
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anmarfcf)iere, 51t einem entfdjetbeubett ©erläge in ©Rieften be-

nu£en. Die 90Mbung ®raf$nofchtfchofom3 üom 26. guni über

ba3 Vorgehen eine£ ftarfen preufcifdjen ®ox$% nacf) Birnbaum

unb ber am 27. au§ @cf)rimm eingehenbe S3erid)t be§ ©e^

neralmajor^ trafen Xotleben über ba3 (Srfcheinen eine£

ftarfen preufjifchen Detachementg bei grauftabt*) üerfe^ten $er^

mor in grofte 23eforgni3. 3D^it fieberhafter (Site lief} er bie $e=

feftigung^arbeiten an ber (Stellung oon $ofen Xag unb 9?ad)t

fortfetjen. Die Artillerie mürbe auf ba§ meftlicEje Ufer herüber^

gebogen unb an geeigneten fünften in tvof)l befeftigten SSatte^

rien aufgefahren. Auch bie 1. Diüifion, bie erft am 26. guni

au§ Uftf) abmarfd)iert mar, erhielt Befehl, ir)re Bagage unter

au3reic£)enber Bebecfung folgen 51t laffen unb felbft fo fdjneü mie

irgenb möglich nach $ofen §u eilen, ©ie traf am 29. :guni ein

unb bejog hinter ber 2. Diüifion auf bem iueftlichen SBartheufer

ihr Sager. Auf bem öftlict)en Ufer blieb nur ba§ am 30. bei

^ofen anlangenbe Detachement 2Bolfon3fi**) gurücf, ba§ bie

(Sicherung ber bort ftehenben Bagagen ber <pauptarmee über=

nahm.***)

^ngmifchen l)atte fich gang im ftiöen eine roicfjttge Änberung ©eueren en cif)ef

bei ber ruffifdhen Armee ooHgogen. ©d)on mährenb be§ ber= ^otoüBerntomt

gangenen gelbmqSjahre^ maren üiefe klagen über ben Dber= bcn oBcrßefct)i

über bie rufftf<f)c

befehl§h aoer ®rafeu germor laut geworben. (Sr erfreute fid) stnnce.

feiner großen Beliebtheit beim §eere, fetmn meil er, gau§ unbe=

rechtigt, al£ Au§Iänber unb gmar al3 Deutfcfjer galt.f) 58efonber3

feine Operationen nach ber <Scr)Iact)t bei 3ornoorf mürben ihm

pm Vorraurf gemacht, meil fie bie eigene Regierung Ofterreict)

gegenüber in Verlegenheit gebracht fjätten.ft) Auch SSinter

1758/59 maren bie geinbe $ermor§ eifrig an ber Arbeit. Die

*) Ijanbelte fitfj tjier um ba§ SDetadjement be§ DBerftleutnmttS

^aBlodjer au§ ©logau (2 23ataiHcme be§ ©arn. 9tegt§. $img=(5t)boft) unb bie

@§f. 3teten^ufaren be§ Sfiajor§ ö. 9ieiijenftein, (5. 10). 2)ie3

toaren allem 5Infcf)eine nadj aud) bie bon $ermor ermähnten 6000 Wlamx,

mit beueu ber ®önig cmmarftijieren foßte. — **) (5. 95. — ***) 23agagen

ber Sßortjui Sftorbminotü, ber 2. 2)ibifion unb bie balb barauf eintreffenben

93agngen ber 1. SDibifion. — f) VIII, 2M)aug 3. — ff) VIII, 202 unb 236.
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klagen über bie mangelhafte gürforge beS £)berbefef)lSf)aberS gur

2Bieberf)erftettung ber Wrmee nahmen ftänbig gu, fo baft bie ®on=

fereng am ^aiferliajen §ofe in Petersburg Anfang 9!Mrg ben

(Generalleutnant ^aftiurin gur DperationSarmee entfanbte, um
ben guftanb ber Gruppen, bie ^erroaltungSmafcregeln germorS

unb beffen ^»er[önlid)e§ Verhalten einer genauen Unterfudjung

gu untergiefjen. £aftiurin erflärte ber ^onfereng bei feiner din&

fet)r nad) Petersburg, bie (Generalität unb £ru£>))en ber im gelbe

fte^enben 2lrmee feien üoller (Stfer unb ^ampfeSluft unb bereit,

iljr Seben im Kampfe gegen ben ®önig t>on Preußen gu opfern,

©benfo einig fei man fid) aber aud) in ber itngufriebenfjeit mit

bem (Grafen germor unb in bem SSunfdje nacf) einem anberen

Oberbefehlshaber. 21TS nun gar germor im 90?ai ben Sßormarfd)

öon ber SSeidjfel antrat, ohne bafc bie Wrmee infolge ber Saffig-

feit ber oberften <peereSleitung öoügählig ergänzt unb mit allem

auSreidjenb üerfe^en mar, erhob and) bie £onfereng ben ferneren

^ortourf gegen ilm, bie Operationen gang unnötig borgeitig mit

einer unfertigen 5Irmee begonnen gu haben, (so entfdjlojj fid) bie

garin ©lifabetf) tro| il)rer Vorliebe für germor, it)ri nid)t länger

in feiner (Stellung als Oberbefehlshaber gu taffen, für bie ihm

anfdjeinenb bie gäf)ig!eiten fehlten.

%\e SBaljl feines 9?ad)foIgerS bereitete aber grofte (Schmierig^

feiten, Die am Peterburger <gofe fet)r mächtige Partei beS (Grafen

Peter (sdmtoalotD bemühte fid), ben gelbmarfdjaE Söuturlin als

ein ihren Plänen gefügiges SBerfgeug an germorS ©teile gu

bringen. Die öfterreidjifaje Regierung hingegen roünfdjte, bafc

ber tüd)tigfte ber ruffifd)en (Generale, roofür man in Söien ben

(General en dljef SBrorone f)ielt, an bie (Etyi|e ber 2Irmee trete.

(General SBroitme mar aber im üergangenen Qahre De* 3ornoor f

fo fdjroer oermunbet morben, baft er einen fo öerantmortungS^

ooEen Poften nod) ntdjt übernehmen tonnte. Der bisherige öfter-

reid)ifd)e ^intärbeüottmöd)tigte bei ber ruffifd^en 2Irmee, (Gene=

ralfetbgeugmeifter SBaron b. 6t. 9lnbre, bcgeidmete nädjft if)m ben

(Generalleutnant gürften (Galigrjn als ben braud)barften unter

ben ruffifdjen Führern. Daher fiteste aud) ber öfterreid)ifd)e S3ot=
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fdjafter Graf (Sfrerhägt) bie 2Bal;f ber 3ar *n au
f liefen gu

lenfen. 25ei ber Unentfdjloffenheit ber ^aiferin (Sltfabetr) glaubte

man atterbingS nod) triebt an einen balbigen !2Bed)fel im Ober=

fommanbo, morüber ber SSteuer §of and) feineSmegS ungufrieben

mar. Um fo überrafdjenber fam ba^er ber ^aiferlidje (Srlaj3 com

19. Sunt, roorin bie ftaxin in Genehmigung beS im üergangenen

SBinter eingereihten GefudjS beS Grafen ^ermor, it)n roegen

®ränflid)feit oom Oberbefehl ber $lrmee gu entheben, ben Ge=

neral en (£f)ef $eter ©faltrjfom 511 feinem Nachfolger ernannte,

©fattrjforo traf am 29. ^uni auS Petersburg in ^ßofen ein. "Der

neue Oberbefehlshaber mar in ber 9(rmee raenig befannt, bod)

galt er als ehrlicher Wann unb guter SRujfe.*)

Dem Grafen germor hatte man in fd)onenber SBeife feine

2Iblöfung mitgeteilt. Obgleid) bie ^onfereng auf feine Enthebung

oom Oberfommanbo gebrungen hatte, moHte fie bennod) nid)t auf

feine Dienfte üergidjten. (5S mürbe ihm baher nahe gelegt, bei ber

5Irmee gu bleiben, um bem Grafen ©faltrjfom mit S^at unb Xat

gur ©eite gu ftet)en unb ihn nötigenfalls gu tiertreten, germor

oerfprad) als ein treuer Diener feiner 99conard)in, alle feine

Gräfte mit unermüblid)em Gnfer and) unter ©faltrjfom eingu=

fe^en. (Sr mürbe mit ber Rührung ber 1. Ditiifion betraut, bereu

bisheriger SSefefjlgt^aber, Generalleutnant groloro^agrejem, baS

2Beid)felforpS für ben gur <pauptarmee gurüdfefjrenben General

leutnant Grafen 9iumiangom übernahm, germor behielt tat=

fädt)It(f) im Hauptquartiere ©falttyfomS eine gemidjtige (Stimme,

menn er aud) nach ^vie oor mit ben ^lufeinbungen mandjer Ge=

nerale, fo bor allem beS Grafen ^umiangom, gu fämpfen §atte.

$lm 30. 3uni übernahm Graf ©faIti)fom bie bei ^ßofen oer^ ®er ^negsrat

fammelte Slrmee, bie ungefähr 69 000 3Jcnnn gähtte. $on bem
bom 2

'

Suli *

$ormarfd)e Dohnas, beffen ©tärfe man im ruffifd)en Haupt-

quartier auf etma 30 000 SDton fehlte, mürbe er burdj feine

leichten Gruppen, burd) ©pione unb gahnenpd)tige beS Gegners

auf baS genauefte unterridjtet. 2ltS bie Reibung einging, bafe

*) «ang 3.

Kriege griebricf)§ be§ ©rofjen. III. 10. 9
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Doljua^ ©ro§ am 30. ^uni SSronfe unb bie 33orf)ut unter

2öober3noro Dbornif erreicht fyätten, lieg er am 2. Qult einen

®rteg§rat pfammentreten.

9?ad) Anfidjt ©fa(tt)foro§ lagen nad) ben bisherigen $8e=

roegungen ber ^ßreu^en brei 9ftöglicf)feiten oor. ©ntroeber moKte

Do^na bie bei ^ßofen ftet)enbe rufjtfc^e Armee oon if)ren Sßer*

binbungen mit ben SDtfagaginen an ber 2öeid)fel unb öon Oft*

preujjen abfd)neiben unb bie öon bort im 9#arfd) nad) ^ofen

begriffenen Xranäporte roegnefjmen, ober er fud)te burd) ein

unmittelbare^ Vorgehen gegen ^ßofen bie weiteren Angriffe

Operationen ber sJiuffen aufzuhalten unb baburd) bem Könige

freie §anb gegen 'Saun 51t fdjaffen. (Srtbücf) fönnte e3 aud) bie

Abfielt Dohnas? fein, ba3 2Beid)feIfor£§ gu überrafcfien, in Dft*

Greußen einzubringen unb bie bortige junge 9J?annfd)aft be§

SanbeS an fid) §u gießen. 'Der $8efef)I§f)aber be3 SöeicfyfelfotpS

rourbe baljer angeroiefen, auf ber £mt gu fein unb öorläufig feine

Transporte mefjr über %l)oxn hinauf ber Armee nadjgufenben,

bi3 fid) bie Sage mefjr geflärt fjätte.

Auf ©runb ber (Srroägungen be§ £rieg§rate3 gingen fo=

glctct) brei ftarfe Abteilungen leichter Gruppen gur ©rfunbung

nad) 9togafen, Dbornif unb ©djtoerin oor. (Generalleutnant

^anin füllte mit ber üerftärften $orI)ut ber nad) D^ogafen ent=

fanbten AufflärungSabteüung folgen unb ben fid) ettoa in ber

9Mf)e geigenben geinb bei günftiger Gelegenheit angreifen. ($e=

neralquartiermeifter Söaron 0. ©toffeln mürbe au^erbem beauf=

tragt, unter f)inreid)enber Söebedung ben bei Dbornif fte^enb'en

©egner gu erfunben. Da3 ®ro3 ber Armee felbft t)atte fid) bereit*

platten, bie Sßorfjut gu unterftü^en. Söei if)rem etmaigen $or*

marfdje follte ein ftarfe^ 1)etad)ement aller SBaffen gur Dedung

oou ^ßofen unb ber Bagagen gurüdbleiben.

®cr $neg§rat Die AufftärungSabteUungeu melbeten balb ba3 Eintreffen
bom 5. ^uit.

^ er preufjifcfjen $orf)ut bei 9Jhtromana=@o3lin unb be£ ®ro3

ber Dofjnafdjen Armee bei Dbornif, mo aud) ein 23rüdenfd)Iag

über bie SBartlje ftattfänbe unb bereite Struppen auf ba3 füblirfje

^tu^ufer übergegangen feien. ($leid) barauf erfolgte ber $orftoj3
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2Bobers>uoro§ gegen bie öftltd^e Sßorftabt oon $ofen, oor bem

spannt gurüdroid) unb ber bie gange ruffifdje Wrmee alarmierte.*)

Qnfolgebeffen berief ©faltrjforo am 5. Quli oon neuem einen

$rieg§rat ein.

$unäd)ft foHte erroogen roerben, ob man unter ben jetzigen

SSer^ättniffen nod) ben Wlax\d) nad) ber Ober gur Bereinigung

mit ben Öfterreidjern antreten fönne. 2Bürbe bie3 bejafjt, fo fjabe

man fid) gu enrfdjeiben, ob in ^3ofen eine $8efa|ung gurüdgulaffen

ober biefer Drt, ber gu feiner SSerteibigung üieler Gräfte bebürfe,

gang aufzugeben fei. Wan muffe fid) ferner aud) barüber fdjlüffig

merben, ob nid)t ein ftärfere£ ^etadjement gur $8eobad)tung ber

1)oI)nafd)en 5Irmee gurüdgubleiben t)ätte, ba e§ bod) bebenflid)

erfdjeine, ben geinb gang unbeobadjtet in feinem bilden gu

[äffen. 9J?an roiffe ja gar nid)t, ma§ ^ofjna im ©d)ilbe fitere, unb

be§£)alb fei e§ oietleic^t überhaupt am gioedmäfiigften, feine S3e=

megungen gang nad) benen biefe§ ($egner§ gu ridjten. (Snblid)

fpradj fid) ©faltrjforo nod) megen be§ balb gu erroartenben

langete an gutter für bie gastfreieren ^ferbe gegen ein längere^

Berroeilen ber 2lrmee bei $ofeu au£.

1)er $rieg§rat befdjlofi, getreu ben Vereinbarungen mit

£)fterreid) über ein gemeinfame3 Vorgehen nad) ber £)ber, am

7. gxtli oon ^ßofen aufgubred)en. 3miacWt tollte man fid) aber

be§ läftigen an ber SBartlje ftef)enben geinbes? entlebigen unb

fjiergu auf bem roeftlidjen ghifcufer gegen Dbornif üorgefjen, um
'Soljna angugreifen. Sftait red)itete nad) ben eingegangenen WeU
bungen beftimmt bamit, tfjn auf bem meftlidjeu Ufer angutreffen,

unb f)ielt ben Vorftofc 2£ober3noro§ auf bem öftlid)en Ufer nur

für einen Berfud) gur £äufd)ung. %& gange fdjroere Bagage unb

ben 2Irtiüerie})arf rooüte man, um nid)t in feinen SBeroegungen

gef)inbert gu roerben, in ber SBagenburg bei ^ßofen unter einer

genügenb ftarfen SBebedung gurüdlaffen. $ur £äufd)uug be§

®egner§ follte au^erbem auf bem rechten ^hifmfer eine fteine 2Ib=

teilung aller SSaffen eine gefd)icfte Sluffteüung bei Droin§f nehmen

*) @. 116.

9*
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unb burd) ein redjt auffällige^ Schlagen Don Reoeitfe uub 3a^feu
'-

ftreid) beim geinbe ben (glauben erroeden, at§ [täube auf bem

öftltcfjert SBartheufer nod) eine anfehnlid)e £ruppenmad)t. 9[ftad)e

ber (Gegner trübem 2lnftalten, bie SBagenburg mit überlegenen

Gräften anzugreifen, fo fönne bie 9Irmee ja immer nod) redjt;

geitig ein ftarfe§ Detadjement nad) ^ßofen gurüdfdjiden. gür ben

$aH, ba£ Dohna beim ^nmarfdje ber ruffifd)en 2lrmee mieber

auf ba§ nörblid)e Ufer ber 2Barn)e §urüdroeid)en foEte, roollte mau

heftig nad)brängen unb fid) barauf nach Söronfe raenben, um

bie roeiteren Veroegungen be§ geinbe£ 31t beobadjten. @inge ber

(Gegner bann §um ©dju^e feinet £anbe§ auf £anb§berg gurüd,

fo hätten xl)\x bie leidjten Gruppen möglichft §u beunruhigen,

mä^renb bie 9Irmee felbft ben £rof3 bon ^ofen an fid) f)eran=

gießen unb in bie ©egenb öon (Sarolath abmarfd)ieren foHte.

«erDficgung^ 9?ad) ben bö'fen Erfahrungen be§ öergaugenen ^afjre^

be^^uffen. Raubte ©jalttjforo ber rerfjtgetttgeu Vefdjaffung unb 9?ad)=

füf;rung öon Verpflegung für bie fommenben Operationen be=

fonbere 9Iufmerffamfeit §u. Die $Irmee felbft mar mit ^roüiant

bi§ §um 12. 2tuguft Oerfehen, ber ihr auf ben Verpflegung3fahr=

geugen ber ferneren Vagage unmittelbar nadjgeführt mürbe. fjür

bie erften Vertagungen foEteu bie Gruppen, ba ja bie Vagagen

üorläufig in $ofen ^urüdblicben, einen achttägigen Vorrat auf

ben £eben§mitteIroagen ber Regimenter mitnehmen.*) gür bie

Lieferung ber Verpflegung oom 12. 9Iuguft bis? gum 26. @ep=

tember nad) ^ofen mürben Verträge mit Unternehmern abge^

fchloffen. Um biefe Vorräte ber $lrmee fpäter nad^uführen,

foEteu 2500 guhrroerfe au§ bem £anbe beigetrieben merben. Die

Verpflegung für bie geit oom 27. (September bi§ gum 12. Dftober

gebachte mau auf 2500 in Dftpreugen gufammeugebrachten guhr^

ioerfen oou bort nad) $ofen herbei^ufdjaffen. 2luch bie Lieferung

be§ Vebarfe3 an £eben§mitteln für ben nädjften SJconat üom

13. Dftober bi£ gunt 12. ^oöember roollte man in Oftpreu^en

augfdjreiben. Da aber ber ©rfolg bei ben großen Hnforberungen

an biefe§ Saub nid)t gang ftd)er §u fein festen, foEten aufterbem

*) IV, 25 unb 27.
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gleichzeitig eutfpredjenbe Vorräte bitrcf) bertrag^mäfcig oer^

pflidjtete Unternehmer nad) $ofen geliefert merbeu.

Rur ©rfunbunq bc3 $einbe§ uttb be§ <Mänbe3 auf bem ®er »Mnarro
^ a ° 1

bcr rufftfcfjen

loeftlidjen 2Bart(;eufer ging (Stoffeln am 6. gult gegen Dbornif su-mee bon

bot. (£r feljrte erft am TOenb be3 uächfteu £age£ roieber
^ofen -

nac^ $ofen gurücf unb melbete, baft nicht nur ba§ ©ro3 ber

2lrmee Dohnas bereite auf bem roeftlicfjen ^luftufer ftänbe,

fonbern nunmehr auch bic Vorhut unter 2öober3noro öou 9Jcuro=

mana=($o3lin bortfytn gefolgt fei. 2Bobcr3noro märe bann in ber

Dichtung auf :3anforoij3 oorgegangen unb habe einige Kilometer

nörblich biefe3 Drte3 Stellung genommen, ©in für bie ruffifdje

Hrmee geeignetes? (betäube §um Sagern fei §totfd)en 'Jarnoroo

unb ganfottrig 51t finben.

Da nun feine ©efafjr mehr für bie SBagenburg auf bem

rechten Söartfjeufer beftanb, 50g ©falttjforo am 7. gult bie nad)

Dnrin3f entfanbten Gruppen bi§ auf 400 ^afafeu, bie ba§ öftltc^e

2Bartf)eufer roeiter beobachten füllten, raieber an bie Wrmee heran.

Diefe brach am 8. Borgens in mehreren Kolonnen nach 3att^° ;

roi| auf. 33et *ßofen blieben bie fdjroere Bagage mit einer ftarfen

SBebeefung, bie Traufen unb af3 23cfaj3itng in ber ©tabt ba§

9)cu3fetier4Jtegiment Sroigf, 500 Wann be§ DbferöationäfotpS

unb etma 500 §ufareu gurücf. Um aber and; gegen etroaige

(E>treiffor£§ ber Dohnaftfjeu sIrmee gegen *ßofen ober bie rücf^

märtigen $erbinbungen mit bcr 2Betcf)feI gang fidjer §u fein, lief}

man auch e *n Detad)ement von 4 ^nfanterie= unb 2 Dra^

goner^Regimentern, im gangen etroa 5400 9J?ann, unter bem

(Generalleutnant 9ftorbroinom bei $ofen flehen. Die Arbeiten an

ben bortigen SBefeftigungen mürben eifrig fortgefe^t unb gur

©idjerung ber rücftoärtigen SBerbinbungeu gegen ^reuftifdje

©treifparteien au3 ©chlefieu ©chrimm burch ba§ 9ttoIbaufd)e

§ufaren4Regiment unb Mifd) burch oag ®renabier4ftegiment gu

$ferbe 9iiga befefct .*)

Die beiben Armeen maren nun in fo enge güfjlung mitein= s>te erften

anber getreten, baf$ gufammenftöfee ihrer SBortruppen unöermeib=
3llfammcnrt0& c -

*) Anlage 5.
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tief) mürben, ©o fam e§ benn and) fd)on am 9. Quli gu Heineren

(Gefed)tcn. (Generalmajor (Graf Xotleben fjatte am 8. mit ben

if;m unterfteEien letzten Strusen bei (Gurten geftanben. Am
9. guli gegen 2 lUjr 9Jbrgen§ brad) er mit 7 ©3fabron§ §ufaren

unb 600 ^afafen 5ur (Srfunbung be£ preufjtfcfjen Sagen? bei

Shgt)3§fomo auf. @r fanb e§ faft ungugängtid), ba e3 Oon aEen

©eiten üon SSalb unb 9Jioraft umgeben mar, bereu menige Durd)*

gang^fteEen bie ^ßreufjen befe^t gelten. Sro^bem gelang e§ %oU

leben, einen Übergang bei bem "Dorfe (Serefmica gu gemimten,

beffen 33efatmng bei feiner Annäherung gurüdmid). 3 e6^ brang

er gegen. ba3 Sager 2Bober3rtoro§*) üor, mürbe aber, nod) efje

er e§ erreicht Ijatte, oon ^reu^ifc^en §ufaren angegriffen unb

gleidjgeitig burd) 3n f
anter ^ e uno Artillerie beferjoffen. fam

nun gu einem langanbauernben (Ge^Iänfel, bi3 fid) bie Muffen

enblid) gegen 9 \Xtjx 9Jcorgen§ entfcrjtoffen, gurndgugel)en. ©te

blieben aber in ber 9^ät)e ber ^reufjen. Das? (Gefedjt fjatte beiben

Parteien eine Angaljl Xoter, ^ßerrounbeter unb (Gefangener ge^

foftet.

©o^na Durd) ba§ oon ®rgt)3gforoo berüberfcbaEenbe (Gefdjüfefeuer
tvfcf)tert nad)

^aamier?. ttmrbe ba§ (Gro3 Dorjna3 alarmiert. Da nun and) dauern bte

9cad)rid)t brad)ten, ba£ gange ruffiferje §eer fei im Anmarfdje

gegen bie $or£)itt, lief} Dof)na bie Armee gut Unterftütmng

2öober3noft)3 nad) Shgt)3gfomo oorgeljen unb fid) bort in (5d)Iad)t^

orbnung auffteEen. (S§ geigte fid) aber balb, ba§ bie Muffen nod)

bei :gcmfoftrik ftanben. %ol)na Voax entfd)Ioffen, ü)nen ben 2Beg

nad) ©d)Iefien gu oerlegen, unb fetzte baljer ben 9J?arfd) für

biefen £ag nad) ®agmierg fort. Die üielen ©ngen unb SBälber

groangen ifyn aber in einer Kolonne üorgugerjen, fo ba§ bei ber

fd)Ied)ten 23efd)affenl)eit ber polnifdjen 2Bege bie legten Xru^en

erft am näd)ften borgen in§ Sager famen. Am Abenb be§ 9.

*) gut $otfjut ber 9lrmee ©of)na3 unter (Generalmajor t>. SöoberSnotu

gehörten [eit bem 6. $utt: ©reu. 93at. 23et)er unb 23orn[tebt, ^nf. ^Hegtr.

(Boli} unb taniij; — £uf. ftegt. ^uttfamer (10 m.) unb 6 @gf. #uf.

9tegt§. &iuefd); — 5 3toötfpfbr. unb 2 £>aitbujeu. gangen: 6 «Bat

16 (ggf., 7 fernere ©efdjüfce.
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entfanbte &of)na ben (Generalmajor b. ^ßuttfamer mit 1000

Oettern §ur ©rfunbung ber ruffif<f)en Stellung nacf) 3an ^ ott)^-

^ie ruffifdjen letzten Sru^^eu tjatten ficf) fogleid) ber prett=

§t|d)en 2lrmee angehängt. ^ei$t machten fie gagb auf bereu 33a^

gagen. 1)em 23rigabier Eraftnofcrjtfdjofom gelang e§, au§ einem

§interl)alte im Söalbe eine größere 2ln§af)I SBagen, bie orjne

genügenbe SBebecfung marfcrjierten, roeggunefjmen.*) 2lud) bie

9M)IfoIonne, bie mit ber S3äcferei üon 23ogbauomo au3 ber 9Irmee

folgte, büfcte einige belabene SBagen ein.

®a§ rufftfdje §eer mar am 9. Quli in feinem fiager bei

3anfomij3 fteljen geblieben. ^reufcifdje (Gefangene Ratten au&

gefagt, ^ö'nig griebrid) fei mit 19 ^Bataillonen unb 18 ferneren

©efd)ü|en bei ber 2Irmee <I)of)na§ eingetroffen. ^)iefe •ftadjrirfjt

mahnte ben (Grafen ©faltrjforo gut $orfid)t. Überbie§ f)atte er

tion ber auf bem redjten 2öartf)eufer btdbafytenbm feidjten

Reiterei bie Reibung oon bem ^orgefyen preuftifdjer Gruppen

nacf) Dtogafen erhalten.**) 'Dag beunruhigte if)it ferjr, benn er

begann nun roieber für bie SBagenburg bei ^ßofen unb für ba§

28eid)feIforp3 §u fürcrjteu. Qitfolgebeffen entfdjtof} er ftd), oor^

läufig nid)t weiter §u marfdjieren, um nötigenfalls? fdjuell ltnter=

ftü^ung nad) ^ofen ober nad) ber 2Beid)feI fenben §u tonnen.

©o, roie bie beiben Armeen jejtf gueinanber ftanbeu, fonntc £cr 10. suit.

^ofjna einen Wbmarfd) ber Muffen nad) 6d)Iefien nur üerfjiubern,

menn er fie angriff, benn e§ mar bod) recrjt ^meifelrjaft, ob fte

rurjig abmarten mürben, bi§ er fie in meitem Söogeu umgangen

unb fid) gmifcrjen fte unb bie Ober gcfdjoben f)ätte. ^a überbie3

bte ©teEung ber Muffen bei ^a^ 01
"

^ menig günftig mar, be=

fd)Ioffen 2Bober§nom unb Do^na ben Eingriff. Doljna moEte if)n

bereite am 10. Quli au^füfjreu, aber 2Bober3nom riet baöon ab,

meü ein £eil ber 2lrmee erft am frühen borgen biefe3 £age§

nad) anftrengenbem 9cad)tmarfd)e m3 Säger eingerüdt mar.

*) £>a<§ mx. 3f*egt. £orn berku* 14, ba§ %nf. ftegt. Qofyxa 5, $üf.
Otegt. ©ablen£ 2 unb $nf. 9iegt. 2re§cfon) 1 Q3agage= ober ^robtanttoagen.

$m gangen mürben 2 Offiziere, 20 Statu bon ben Muffen getötet. —
**) luar bte-3 ba§ ^ctncfjentcnt &atbt (©. 122).
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2tuf3crbem wollte SöobcrSuoto aud) nod) ba§ Ergebnis ber ßr=

funbung be§ ©eneralS o. *ßuttfamer abmartern Diefer ferjrte aber

er [t am Nachmittage gegen 5 Ut)r gurüd, unb nun mar e§ für

ben 10. gu fpät. Der Eingriff mürbe bafjer nad) 9tüdf£rad)e mit

ben übrigen (Generalen auf ben frühen borgen beS 11. ^vdi

feftgefe^t. Um bis barjin ben (Gegner bauernb unter klugen gu

haben, ließ Dohna ben (Generalmajor o. ^uttfamer mit frifcf>en

^ferben mieber gegen bie ruffifdje (Stellung oorgeljen.

(Seinem ©ntfcfjluffe gemäß mar aud) (Sfaltrjforo am 10. bei

3anfott)ij3 flehen geblieben. 3m Öoufe beS SageS aber Härte

fid) bie Sage. 3unäd)ft 9*n9 a^ totd^tigfte 9?ad)rid)t bie Mit-

teilung eines Vertrauensmannes auS SanbeSrjut ein, baß ®öntg

griebrid) ntdjt nad) Sßo'fen, fonbern nad) Lohmen marfdjiere.*)

Dann überfanbte ber Sörigabier £raßnofd)tfd)oforD üerfd)iebene

23rieffd)aften, bie feine £afafen auf bem oon ber £>reußifd)en

9Irmee am Sage öorfjer gurüdgelegten SBege gefunben Ratten.**]

2luS ihnen ging ^eröor, baß baS $iel ber Greußen bie rüd=

loärtigen SBerbinbungen ber Muffen feien. Die bestimmte Wady

rid)t, baß it;m ®öntg griebrid) nid)t gegenüberftänbe, flößte

(Sfaltrjfom mieber neuen Wut ein. (Sofort mar er entfcrjloffen,

fid; ber preufjifdjen 9Irmee anhängen unb fie bei günftiger @e=

legenfjeit anzugreifen. (So glaubte er feine rüdroärtigen $er=

binbungen unb bie -üttagagine an ber SEBetdjfel am beften gu
|

fiebern. Um bei ben nun beginnenben, mahrfd)einlicf) raffen 23e=

megungen bie SßerpfTegunggfoIomten ftetS red)tgeitig gur §anb

gu §aben unb fie and) beffer fidjern gu tonnen, gog (Sfalttiforo

bie fdjroere Bagage nebft i(;rer 33ebedung üon $ofen gur 5trmee

heran. Der öftlicf) ber Sßartfjc mit feiner leidsten Reiterei auf*

*) ©emeint tft tvofy bie am 30. $um nad; 23öf>men unternommene

©rtunbung be§ ®ömg§ (bgl. @. 32). — **) darunter befanben fid) eine

äftelbung be§ £)6erftleutnattt§ ü. Jpafefodjer, $ü£)rer§ ber beiben ©arnifem*

23ataiüone £ung s ©t)boH) in ©logau, bie ber SIrmee Ü)ol)na§ com Könige

gur Verfügung gefieüt roorben maren (Sß. ®. XVIII, 11 135), (Schreiben ber

^ommanbanten bon ©üftrtn unb bon ©logau foroie ein SSrtef be3 SKintfteri

t). ©djlabrenborff au§ 33re§Iau an feinen 23ruber, ben ©eneralmajor

ö. ©djlnßrenborff.
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flärenbe Dberft Verfiltern erhielt ben Auftrag, nad) £)bornif Oor=

juge^en unb feftgufteilen, ob tat\Mj\\d) ftärfere feiublidje Gräfte

öftlicrj ber SBartfje ftänben unb gegen bie 2öeid)fel üorgingen.

<Berfitiero erreid)te nod) in ber g&adht mm 11. gult bie ü5e^aU au f cine

©egenb oon Dbornif unb überfiel bort am nädjften borgen eine ssagcnfoionne

lange SSagenfolonne mit gurage, ber aud) bie ber 2lrmee nad)=
501 ODormf -

gefanbte gelba^otfjefe, brei ^onton§ foroie 2irtiEeriepferbe ange^

fdjloffen raorben roareu. (Sie fam oon (Süftrin unb ßanb£berg,

f)atte ben 9Ibmarfd) ber 2lrmee auf ba§ füblid)e 2öartf)eufer nid)t

rechtzeitig erfahren unb fud)te nun, biefe über Söronfe m er=

reichen. Die ^afafen erbeuteten bie gelbapotrjefe, bie $onton3,

99 ^rtillerietferbe, 120 SBagen mit gurage unb 300 Xaler. Der

©eneral^(£f)irurgu§ Sieben fam um£ £eben, 16 (£I)irurgen, ein

Seil be§ au§ ©enefenen beftefjenben $8egIeitfommanbo§ unb

30 neumärfifdje $roöin^iaII)ufaren mürben getötet ober gefangen

genommen. ^erfilieU) loanbt fid) fobann nad) Diogajeu, um ben

Verbleib be3 Detad)ement3 §ärbt feftjufteHen.*)

Im 11. 3uli jrfjrxtt Dofjna mx 5Xu§fül;rung be§ am Sage

5itüor befdjloffenen 2Tngrip. Um 7 UI)r 9Jcorgen3 brad) bie 11. Sult sunt tta=

5I*rmee au3 bem Sager bei ^a§mier§ gegen bie (Stellung be3 ° rttf bor '

$einbe§ bei ganforoil auf. Die Muffen Ratten fid) aber fcrjon

einige ©tunben früher ebenfalls? in 9ftarfd) gefegt, um in bie

redete glanfe be3 ^reufjifdjen £ager§ oorgugerjen. Söet 9Jtfoba3fo

erhielt ©faltrjforo oon bem bei ber Sßorijut reitenben ($eneral=

quartiermeifter ©toffetn bie Reibung oon ber 9lnnäf)erung ber

^reuften, morauf er bie 2lrmee ^ur ©d)Iad)torbnung aufmar^

frieren Iie§. 9lud) Dolma Ijatte tn§rDtfcr)en Shmbe oon bem $or=

ge£)en be§ @egner§ erhalten. Da ba§ (Mänbe einem Angriff

roenig günftig mar, fucfjte Dofjna bie Jpö^en oon ©enforoo §n

geroinnen, um ©faitt)ioro ben SBeitermarfd) nad) SBeften m Oer*

legen. 9lber aud) bie Muffen ftrebten bem gleiten giele m, bod)

gelang e£ Dorjna, am Dorfe ©orfcrjeroice üorbei rtörbltcf) um ben

*) $ärbt befanb fid) am 10. ^uli bereits in ©gin unb traf am 11. in

Silin ein. («gl. ©. 122.)
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53t)tt;tner ©cc ^erum bie genannten §öf)en nod) gerabe tior ben

[eichten Gruppen be§ geinbef 51t befeuert, groifdjen ^nen unb

ben preu{3ifd)en <pufaren fam e§ babei oor ber Stellung 511 einem

©djarmfifcel, in ba§ and) bie (Gefcrjütje Dof)na3 bon ben §öf)en

Ijerab eingriffen. 9hm liefen aber and) bie Muffen einige

Batterien üor bem §mifd)en 23t)tf)in unb SBilcgtjn liegenben 2BaIbe

auffahren. ©0 entroidelte fid) ein s2trtiHeriefampf, ber bi§ §um

9?ad)mittage fortbauerte, aber auf beiben (Seiten feinen nennend

inerten (Stäben anrichtete. Die ^ßreujjen belogen ein Sager

hinter ben §öf)en üon ©enforoo, ioobei tf>r rechter ^u9 e^ b\%

naefj S93tlc§t)n reichte. Die SSäcferet unb bie £rain§ fuhren bei

bem Dorfe ©enfomo auf, ba3 in ber SD^itte atotfdjen ben beiben

treffen ber Slrmee lag. Den ^ßreu^en gegenüber behüte fid) ba£

ruffifcfje Sager hinter bem @ee üon S8t)tJ)tn au§, mit bem linfen

glügel an biefem Dorfe.

Die leisten Xruppen be§ (Generalmajor^ (Grafen ^otleben

Ratten aud) an biefem £age bie £reu£;ifd)e Nachhut bauernb be=

läftigt, fie fonnten ihr aber roegen ihrer üortreffIid)en 9Jcarfd) ;

orbnung nid)t3 angaben. Dagegen gelang e£ bem SSrigabicr

®rafcnofchtfcf)ofott> roieber, einen Xeil ber preufu'fchcn ^3roüiant=

folonnen an einem SSafferlaufe ab§ufd)neiben, roobei er 23

mit Wletjl belabene SBagen erbeutete. (Sine 5In§a^I garjrgeuge

oerbrannten bie *ßreuj$en felbft, um fie nid)t bem geinbe über=

laffen muffen.

®te Hüffen um= 91m borgen be§ nädjften £age3, be3 12. Qult, brach ©faftr^

|ilgei

Ö

bTr"reS foiü au§
f
einem Sa 9er au

t'
um ben Iin!en ^ügef ber üreufjifchen

Mcfien strmee. $(rmee, ber big nad) <ßo!fo reichte, über (Gorfd)eroice 51t umgeben.

SSei S3t)tJ)tn blieben etroa 9000 ÜXftann 31t r Sicherung be§ W)*

marferjef gnrüd.

Die ^renfjen fonnten üon ben §öf;en üon ©enforoo ben in

©chIad)torbnung in ^roei treffen aufgeführten 9f\ed)t§abmarfd)

ber Muffen beutlid) beobachten. Dofma befd)Ioj3 bafjer, bie günftige

(Gelegenheit au^unu^en unb bie 9tuffen anzugreifen, roenn fie

um bie 9^orbojtede be§ $3r)tf)iner (See herumfamen. §ier§u roottte

er HnB abmarfd)ieren, bei SBierächac^eroo bie üon einem S3ad)e
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buxd)%OQene
f
öom $8t)tf)mer (See nadj ^orblueften ftretrfjenbc

fumpftge Sftieberung überfdjreiten unb fidj gebedt burd) bie §öt)en

r>on (Sofolnif §um Eingriff bereitftetCen. Die gange £aöaKerte

foflte öorau^eilen, um ben Sßormarfcf) ber ruffifdjen $lrmee fo-

lange aufhalten, bi§ bie Infanterie rjerangefornmen mar. Der

bei 33t)tr)trt guriicfgebliebenen Abteilung be§ geinbe^ rooHte mau

eine Qrtfanterte=58rigabe mit etroa§ £aüaHerie gegenüber ftefjen

laffen.

Da§ (Mänbe öftltcf) ber ^ieberung öon SSiergcrjacgeroo mar

bem Unternehmen burc£)au3 günftig, aber bie £jeit brängte, man

burfte feinen ^lugenblicf öerlieren. Da§ Sager mürbe audj fd)neli

abgebrochen, bann begann man jebod) erft ba£ Defilee bei SBier-

äcrjacgeftm §u erfunben, bie (Entfernungen §u berechnen unb gu

beratfdjlagen; märjrenbbeffen rücften bie Muffen r>on Minute gu

Minute närjer. ©o fam e§, baf} fie auf ben §örjen öon (Sofolnif

erfcr)ienen, nodj er)e bie ^ßreuften ba§ DefUee bei SSiergcrjacgeroo

erreicht Ratten. (Sfattrjforo lief} fofort einige Batterien in (Stellung

gefjen, bie ben Übergang über bie sJHeberung bet)errfcr)teri
r
unb

marfdn'erte mit ber 5lrmee in ©d)Iacrjtorbnung auf. Dofjna er^

fannte je|t, ba£} ein Angriff unter biefen llmftänben unmöglich

mar. ©r begnügte fid) barjer bamit, ebenfalls Batterien auffahren

§u laffen, bie ba3 öon ben Muffen eröffnete geuer ermiberten.

Dann 30g Dorjna ben linfen Ulügel bi§ auf bie §öf)en norb-

roeftlicfj (Senforoo gurüc! unb ermartete in biefer (Stellung ben

Eingriff ber Muffen, sJ?atürIid) barfjte and) (Sfaltrjforo nid)t baran,

bie fum^fige D^ieberung im roirffamften fernblieben geuer p
überfdjreiten, er §og üielmerjr bie bei $8t)trjin gurücfgelaffene 2lb=

teilung an fid) rjeran, ging bann im SBogen nörblid) um bie

D^ieberung fjerum unb marfdjierte nad) ^3r§t)ftanfi, roo er ein

ßager mit ber gront nad) ©üben begog. ^e|t ftanb er unmittel^

bar in ber glanfe ber preuf3ifd)en $lrmee, bie er aöerbingg megen

eine§ üorgelagerten (Sumpfet nicfjt angreifen fonnte. Da§

ruffifd)e ©efcf)ü|feuer aber Hinang Dofjna, feine (Stellung 51t

änbern. ©r marfdjierte Iin!§ ab, unb ftelTte feine 5lrmee mit ber

gront nac^ Horben unb mit bem linfen gtügel an bem Dorfe
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^obrgeroie auf. ^ie betben §ecrc ftanbeu fid) aber eiuanber

fo narje, ba£ ba3 @efd)ü£feuer ben gangen Sag über nicfjt Der-

ftummte. Am Nachmittage t>erfuct)te ®o(;na uod) einen Eingriff

mit ber ^aoalTerie feinet Hufen glügeB, fte [tief* aber beim $or^

ge^en auf ben bereite ermähnten ©umpf unb muffte unüerrtdjteter

©adje roieber umfefjren.

soijna biegt nnd) Am folgenben Sage blieben beibe Armeen gefechtsbereit in
Weupow ab.

^ren £a gern [te^eu, ba man bie burcf) sIftoräfte gebedte Stellung

be§ @egner3 ntdjt angreifen fonute. 9fttr bie Artillerie trat roie

am Sage oorrjer roieber in Sä'tigfeit, richtete aber bei ifjrer ba^

maligen geringen Sragroeite nidjtS au§. Aud) bie leictjten

Sru^pen fdjarmü^elten ben gangen Sag über.

Am 9?ad)mittag erhielt Doljna Don ben auSgefanbten Auf*

flärung^abteilungen bie Reibung üon bem Abmarfcije ruffifd)er

^aüaHerie unb 3n f
önrer i e ou

f
$inne. ^iefe nid)t einmal

richtige S^adjridjt, benu e§ fann fid) nur um unbebeutenbe

Sru^enoerfdjiebungen auf gang narje (Entfernungen gejubelt

fabelt, ermedte in Do^na ben (Glauben, ©faltrjforo beabficrjtige,

nad) ^ßinne abgurüden, um if)n oon ber ^eumarf unb üor allem

öon grartffitrt ab§ufcf)neiben. 1)em rooHte ^orjna burcf) einen

fdjneöen ^ttarfcf) nad) 9^euftabt guoorfommen. raaren aber

nicfjt nur ftrategijcrje Dfiüdfidjten, bie ifjn gu biefem (5ntfcf)Iuffe

oeranla^ten, oielme^r rourbe ber £3rotmangeI je|t fo brüdenb,

baji er unbebingt auf Abhilfe finnen muffte. 33et ben $8e=

roegungen ber legten Sage mar e§ ntdjt möglid) getoefen, bie

gelbbäderei in Sätigfeit treten gu laffen. ^ap tarn, baf$ e§ in

jener ©egenb an Qiegelfteinen, bie man gum 23au ber gelbbad-

öfen unbebingt nötig hatte, fehlte.*) ^ie Armee befaf} nur noch

*) £)ie prcufeifdjen $elbbadöfen beftanben au§ Mügeln öon ©tabeifen,

bie auf einen obalen, breiten eifernen 9?anb aufgefdjranbt Innrben. £)iefe§

©ifengefteü bilbcte ba§ ©erippe be§ 33acf'ofen§. ©<§ ttrnrbe auf ben au§

giegelfteinen erbauten £>erb aufgefegt nnb bie p^uifdjenräumc gftnfdjen ben

Mügeln ebenfaß» mit giegelftciuen ausgemauert, ©in foldjer 23acfofen liefs

fid) fdjued fjerftcHen, tnenn ba§ nötige Material ba<ut borrjanben mar. $n

Sßolen rjerrfdjte aber ein grofser Langel an 3iegelfteinen, roeil alle Käufer

nur au§ £013 unb ßefjnt erbaut umrben. ©elbft in ben ©täbten innren

gemauerte ©djornfteine feiten.
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bi3 §um 15. Quli 23rot, unb fo mar e§ uuumgänglid), bafc Doljna

je|t bie gelbbäderei au einen fid^eru Ort bringen lieft, roo fie,

ungeftört üon ben leisten Gruppen be§ geinbe§, mehrere Sage

Ijinburd) ununterbrochen arbeiten fonnte. Dof)na mufjte ftd) alfo

ben Dtücfen nad) ber preugifdjen ©ren§e frei galten unb fid)

biefer me^r nähern. -Keuftabt fdjien it)m f)iergu ber geeignete

Ort gu fein.

D^ocl) am 13. ^ulx, Abenb§ 10 Uf)r, brad) Dof)na au3 bem

Säger üon ^obrgeroie in graei Kolonnen nebeneinanber über

SBrobfi unb ©limno nad) 9?enftabt auf. Die Artillerie, bie

SBäcferei unb bie WleljlMonnen marfdjierten ghnfdjen bcibeu

treffen. Der Artillericparf unb alle übrigen fjafjrgeuge bc^

gleiteten bie linfe Kolonne auf ber bem geinbe abgefegten (Seite.

Die beften ber bei ber Armee üorljanbenen SSauernroagen mürben

üor bem Abrüden gur (£rleid)teruug ber ^e^Imagen mit bereu

Vorräten belaben, ben Dreft üerbrannte man. Die ^ßferbe biefer

gafjrgeuge bienten al3 Bortyauu für bie Artillerie unb bie Wtyh
magen, bie fcrjled)ten ^ßferbe gab man ihren Seffern gurüd.

Die Vorhut führte mie biMjer (Generalmajor ö. 2öober3nora.

(Sine ftarfe 9?ad)f)ut fieberte ben Abmarfch ber Armee.

Der Aufbrud) ber ^ßreu^en mar ben Muffen nid)t lange oer= ®cr 14. smt.

borgen geblieben. ©d)ou am Abenb be§ 13. ^uli Ratten fie üer=

bäd)tige Söemegungen im preuftifdjen Sager erfannt. (Sogleich

mürben leichte Sru^en gur Söeobadjtung be§ ($egner§ entfanbt.

(Generalmajor (Graf Sotteben erhielt ben Befehl, gegen Wütex^

nad)t mit bem (Gro3 ber teidjten Reiterei nad) ^ßinne aufzubrechen

unb bort bie midjtigften fünfte im (Gelänbe gu befe|en. Qu

feiner ilnterftütmng foHten ihm 3 Bataillone mit gelbartitlerie

folgen. Aud) (Generatquartiermeifter o. ©toffeln begab fid) mit

ben Sfcrmgujero^afafen gu biefer Borf)ut. Die Armee felbft folgte

am 14. 3uli gegen y23 Uf)r Borgens in ©d)lachtorbnung nad).

Balb nac^ oem Abmarfcrje au£ bem Sager bei $rgt)ftanfi

erhielt ©falttiforo bie 9?ad)ridjt, baß bie $reu§eu bie 9tid)tung

nad) üfteuftabt eingefcfylagen Ijätten unb fid), burd) ©itrn^fe unb

fonftige §inberniffe aufgehalten, nodj in bem 2Balbgclänbe gur
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Stufen ber ruffifdjen $lrmee bcfäubeu. (5r befd)Iof3 barauf,

leinen ^ormarfd) 511 befdjleunigen unb if)n über ^inne !)inau§

nad) 9^cn[tabt au^nbef)nen, um 'Dohna ben 2Beg gu üerlegcn

unb it)n baburd) in eine fdjroierige $er£flegung3lage gu bringen.

'Sie (eisten £ru£>£en erhielten gleichzeitig ben Befehl, bie

|3reu^ifd)e 2lrmee burd) Eingriffe auf if)re $or= unb ^ad)f)ut

aufzuhalten. $u btefem Qroed mürben fie burd) bie 12 ©§fabron§

©renabiere §u ^ßferbe üerftärft. @§ gelang aber bem (Venera!

0. 2ßober£noro bennod), -fteuftabt gegen Wittag nod) üor ben

Muffen 51t erreidjen. (Er roarf bie ^afafen, bie fid) in geringer

ftafyl bort eingeni[tet Ratten, au3 9?euftabt herauf unb lieg fie bi£

nad) ^ßinne verfolgen, ^ie^ bradjte bie gange ruffifdje 2lrmee,

menn aud) nur auf fur§e Qeit, 511m Stehen, ma3 aber genügte,

um "Dohna fo üiel ^orfprung gerainnen §u laffen, ba§ er eine

^In^ö^e norbraeftüd) Don 9teuftabt befeuert unb bort aud) eine

Batterie auffahren laffen fonnte. §ier lehnte fid) bann ber

Hufe ^lügel ber aufmarfcr)ierenben 9lrmee an. ©ie begog eine

SagerfteHung, bie fid) nörbltct) Don üfteuftabt bi§ nad) bem Dorfe

^ßofabomo anlehnte. 9?ad) S^euftabt fam bie $8äderei, <Dor)na

raagte aber aud) jet^t nicht, fie einzurichten, raeil er bei ber

großen 9^äl)e be§ geinbe3 jeben 5lugenblicf einen Angriff er-=

raartete. "Die ruffifc^e 2frmee hatte nämlich inzraifcf)en gleid)-

faH§ ein Sager gmifdjen £onin unb spinne bezogen. ^h r Jpctupt*

quartier fam nad) gamor^e. 23ei ber geringen (Entfernung, bie

ben ^)reu§ifd)eu linfen Flügel üon bem ruffifchen rechten trennte,

entraidelte fich natürlich fel;r halb raieber ein lang anbauernber

^IrtilTeriefampf, ber £)ohna nötigte, bie ^aüaHerie be£ linfen

glügeB gurüdguuehmen, ber aber fonft, raie bisher, ohne (Ergebe

nt3 blieb.

®ofinn mm <Da bie 9)?aunfd)aften D)ohna3 nur nod) für einen Xag mit
nrf)9j?efcu^au?. s£xo ± üerfefjen raarcn, gmang ihn bie 9^ot §u neuem ©tettung§=

mechfel (5r marfd)ierte baf)cr am 15. %ul\ mit £age§anbrud)

nad) 23etfd)e ab, rao er mehr ^urje öor ben Ieid)ten Xru^en

be£ ($egner§ 51t höben unb bod) ben Muffen noch na^ e 9enu9 m
ber glanfe 511 [tet)en glaubte, um ihren SSeitermarfd) nad)
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©djlefien in ben näcf)fteu Xagen roieber aufhalten gu fönnen.

[teilte fid) aber balb f)erau3, ba£ bie Räderet aud) in S8etfd)e ntdjt

einzurichten mar, roeil man and) bort feine Qtegelfteiixe für ben

Bau ber Öfen fanb.

2lm 2lbenb be£ 15. guli mar ba§ letzte 33rot oergehrt. 2Bie

geroöf)nlid), Ratten bie fid) fteigernben $erpflegung3fd)roierigfeiten

ben übelften ©inffu§ auf bie üücann^udjt ausgeübt. 'Sie ga^neiu

findet begann einen beforgni^erregenben Umfang anzunehmen,

©o mufcte fid) benn SDohna, roenn and) ferneren «per^en^, ent=

fd)Iief3en, ben 9#arfd) nad) SBeften meiter fortgufet^en. 2lm 16.

traf bie $lrmee in 9D?eferij3 ein, mo e§ nad) einigen ©chroierig^

feiten enblid) gelang, bie SSäcferet in betrieb §n fetten, nad)bem

nod) am 17. ^uli £afafen einige SSagen mit ^iegerfteiixeiT er=

beutet hatten. 56i§ ba§> neue SBrot gebaden mar, muffte man fid)

bamit begnügen, ben SfJtannfdjaften 9JM)t §um ^odjen §u geben.

2öot)I fdjrieb 2Sober3noro am 16. bem Könige au3 9#eferij3,

'Dohna fönne au§ ber jetzigen ©teftung immer nod) ben 9Jcarfd)

ber Muffen nad) ©djlefien ober nad) ^ranffurt Oerhinbern;

in 2BirfIid)feit aber ftanb ben Muffen ber 28eg nad) ©d)Iefien

offen. %a% erfannte and) ber $önig fofort. ^n feiner nod) an

bemfelben £age erfolgenben 2Introort mad)te er 2Bober3noro

nod)maI§ bittere, roenn aud) nid)t gerechtfertigte 23orroürfe, baf3

man e§ üerfäumt f)ätte, bie rufftfdje 2lrmee gu fd)fagen, ef)e fte

üerfammelt mar. „Um foId)e3 §u bemerfftelligen, f)ättet Qfjr

nid)t mie bie brei Könige au3 bem 9D?orgenIanb einhergiehen

müffen, . . . (Sure 2lnftalten fjaben eg aber fo lange oergögert,

ba§ bie Dtuffen Qeit geroonnen, . . . unb mag ^d) nun mollen

ober nid)t, fo bin ^d) gelungen p betad)ieren. ^d) fann (Sud)

nidjt bergen, baf} ba§ Unglüd, fo meiter barau3 entftefjen fönnte,

blofc ber (Sonbuite bei ber bortigen Hrmee gugufdjreiben ift."*)

Unb ber $önig l)atte red)t, roenn er ©cr)limme§ befürchtete, benn

man mufcte bod) annehmen, bafc bie Muffen tl;re günftige Sage

erfennen unb au^nu^en mürben.

*) ^. ®. XVIII, 11 210.



1 J

1

ste «Kuffett Wad) bem s2lbmarfd) ber ^reu^en oon Sßeuftabt nad) 93etfcr)e

C

Dbcr^t)

b ° l

f
tauo ©fa^t)!ort) bor ber $rage, 00 er oem Gegner, ber bort einer

unangreifbaren (Stellung in bie anbere §og unb bem er infolge*

befielt uid)t3 ansufjaben bermodjte, ruetter nad) SBeften folgen

ober itidjt beffer ben je&t frei geworbenen SSeg nad) ber Ober

emfcf)Iageu foffte, um feinen Auftrag, fid) mit ben £)fterreid)em

§u bereinigen, auszuführen. (5r lieft barjer am 15. %ul\ nur ben

Generalmajor Grafen ^otlebett mit feinen leidjten Statten bem

abgieljenben gfeiube eine ©trede roett uad£)fe£en, blieb aber felbft

mit ber 9Irmee im Sager bou 3amorge ftcl;cn unb berief einen

£rteg§rat ein. $n biefem einigte man fid), am 16. auf bem

fürgeften 2Bege nad) ber £)ber aufzubrechen. Da§ nod) bei *ßofeu

ftefjenbe Detadjement 9J?orbrotnoro*) foHte ftct) roieber §ur 5lrmee

r)erangief)en unb burd) §mei 9Jht3fetier^egimenter be§ 2öeid)fel=

torp% au£ S^orn erfe|t roerben, roeü @faItt)foro ^ofen immer

nod) burd) ba§ auf 5000 Wlann gefdjä^te ©treifforp§ §ärbt für

gefäl)rbet rjielt. Da§ in Xt)orn eingetroffene Slrtitteriegerät roar

gleichfalls nad) *ßofen 51t bringen, um e§ fpäter pr 2lrmee heran*?

gießen §u fönnen.

2lm TOenb be§ 15. Quli fe^rte aud) bie Reiterei XotlebenS

gurütf, um in ber grürje be§ 16. nad) SBentfdjen aufzubrechen.

Die $lrmee folgte il)r einige Stunben f^äter unb erreichte an

biefem £age bie Windle oon SBobrurofe. $lm 17. marfdjierte fie

nad) äkntfdjeu, roo fie am 18. fter)ett blieb, um ba3 burdj bie

fd)Ied)ien 2Bege feljr mitgenommene gufjrroerf roieber in Drbnung

§u bringen, Stotlebeu brang ingroifcrjen zur ^lufflärung bi§ §ur

preujjifajen Grenze öftlid} Süöidjau bor. 2lm 19. erreichte bie

2Irmee SBomft, am 20. guli überfd)ritt fie bie preufjifdje Grenze

unb be^og ein Sager bei bem Dorfe Golfen, ©ine <gufarenab=

teilung fjatte fcr)on borljer ,3ülTid)au befe^t, too fie eine ®rieg§*

[teuer bou 3000 Malern erfjob. £ro| ber fcfjärfften S8efer)Ie

©falrtyforoä, aud) auf feinblidjem Gebiete Drbnung unb 9D?ann§=

§ud)t aufregt gu erhalten, begann mit bem Überfd)reiten ber

*) @. 133.
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preuftifdjen ©renge fogleid) roieber ba£ ^lünbern unb brennen

ber Dörfer urtb (Mter burd) bie §ud)t!ofen (Scharen ber leisten

mt feinem Eintreffen in ber ®egenb üon 3üHid)au fjatte ^f*^ 01

(Sraf ©falttiforo ben erften Steil feiner Aufgabe erfüllt, ©r ftanb

in ber -ftäfje ber Ober bereit, um fie gu überfdrreiten, fobalb ftcf)

Daun üon ©üben fjer bem ^luffe entfaredjenb genähert l)ätte.

23i3 §um 18. ^ult mar aber bei ©faltrjforo nod) feine 9?ad)ricrjt

über bie ^eroegungen feinet SBerbünbeten öon 9D?arfüffa nad) ber

Ober eingegangen, Gr raupte bafyer aud) ntdjt, ob er bie $er^

einigung mit Daun über Qtarolatf) ober troffen §u fucrjen f)ätte.

$on feiner ©teßung in ber ©egenb bei 3üKid)au fonnte er jebod)

beibe glupbergang^ftetfen erreichen, itjr rooflte bafjer

©fallt)foto bie $lnnäf)erung ber Cfterreidjer abmartert, um bann

feine toeiteren Operationen mit Daun nod) genauer §u üerab=

reben. (5r lieft be§f)alb ba§ Sager, ba§ unter gefdn'dter ^Iu^=

nut)ung ber §öf)en §roifd)eu bem Dorfe lieber SHem^ig**) unb

bem SBorinorooer (See mit ber %xont nadj SSeften angelegt roorben

mar, mit einer ununterbrochenen SBertetbigungSlmie in gront unb

^laufen umgeben.

2lud) in ^eferit) follte bie preujjtfdje 2lrmce nietet bie ge= Wna
nügenbe Qeit unb Ohttje ftnben, fid) mit S3rot für mehrere £age ^w^^naS-
gu oerfetjen. $8ereit§ am 18. Quü mar bie 9?ad)rid)t eingegangen, Sümmern,

baft bie Muffen bei 23entfd)eu eingetroffen feien, fid) alfo auf bem

SBormarfcrje nad) ber Dber befanben unb biefer fdjon red)t nafje

ftanben. Der geinb mar fdjneller gemefen, aB man geglaubt

tyatte. $e%t galt es, it)n um jeben ^3rei3 aufzuhalten, unb fo ent=

fdjlofj fid) Dofma, fofort nad) 3üllid)au abprüden. 9?od) am 18.

mürbe bie $orf)ut unter 2Bober§noro bi3 SHofter $arabie3 üor=

gefd)idt. 2lm 19. ^ufi folgte il)r ba§ @ro§ in aller grütje borten

nad), raätjrenb 2Bober3noro an biefem £age ben 9D?arfd) bi*

©d>miebu§ fortfetjte. Die gelbbätferei blieb ben 19. über unter

S3ebedung nod) in 99teferij3, folgte aber in ber 9cad)t §um 20.

ber 5Irmee nad).

*) VIII, 2lnt)ang 8. — **) Sßlan 25, ünfe ©ifffigge.

Kriege grtebrtd^ t>c§ ©ro&cn. III. 10. 10
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Grnfte 93eforgni3 trieb Doljita ra[tto£ borroärtä, benn bie

Muffen Ijatten bereite einen |o großen Borfpruug, ba$ e§ immer*

f)tn fraglid) erfdjieu, ob man fte nod) öor ber Ober antreffen

mürbe, ^ebenfalls mar feine Qeit merjr gu üerlieren, nnb be§*

l)aib gönnte and) Dofyna feinen Xruppen in ©d)miebu3 nur brei

(Stunbcn 9htf)e, um bann eitenb3 nad) Qiittidjau meiter §u mar*

fiteren, Bon Ijxex au§ glaubte er bie brei in $rage fommenben

Übergang^fteßen über bie Ober bei ßarolatf), £fd)id)ergig nnb

Stoffen beljerrfdjen 51t fönnen. 9tm Vormittag be§ 20. Quli

traf bie 9lrmee bei QüIIidjau ein, mo bie Borljut auf rufftfc^e

Öufaren [tieft. (Sie mürben oertrieben, nnb man [teilte babei

feft, baft fte §ur Borrjut (Sfatti)fom3 gehörten, morau§ Doljna gu

feiner Beruhigung erfcumte, baft ber (Gegner bie Ober nod) nid)t

Übertritten Ijatte. Die preujjifdje 2lrmee be§og nun ein ßager

in 5toei treffen auf bem meiten nnb freien §öf)enrücfen ^mifd)en

gütlidjau, ^ofau nnb talgig mit ber %xont nad) Dften. Da§

Hauptquartier unb bie ^etbbätferei famen unter Bebedung

breier ($renabier=Bataittoue*) nad) gütticrjau. Qm Saufe be§

£age§ mürbe aud) ba3 ruffifdje £ager §mifd)en ^ieber^Hem^ig

unb bem 2Bot)norooer (See feftgeftettt.

Die (Stellung ber ^ßreufjett mar tafrifd) rectjt günftig, ba

t^re öon ben Gruppen gefd)idt benutzten §ö^en ba§ Borgelänbe

bel)errfd)ten unb man auf beiben glitgeln 9Inlef)nung fanb. Die

^nnafjerung oon oorn mürbe burd) Heinere Söaffertäufe mit

gum £eü naffen SBiefen fomie eine SReifje öon (Sumpf* unb

2BafferIöd)ern fe^r er] dauert. Überbieg oerftärfte aud) Dolma

nod) bie gront burd) bie Einlage mehrerer Batterien. Die

(Sdjroädje ber (Stellung lag auf ifjretn linfen fjfügel, roeil b.iefer

oon bem bilden be§ ©idjbergeg unb einigen Heineren kuppen

nörblid) talgig flanftert merben fouute. DeM)atb lieft aud)

Dofyna eine 3fteboute für 4 Bataillone unb einige ($efd)ü£e auf

bem ©id)berge errieten.**) Sie foHte gleid^eitig ber etma §ur

Slufflärung be§ fdjmierigen 2BaIbgeIänbe§ nörblid) unb norb*

*) ®reu. 33at «öornftcbt, ßoffoto unb Sann. — **) ©reu. «önt. Getier

unb Sßeffe, I. unb U./Öarn. <ftegt§. $ung=<St)botu.
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Öftltd) bon talgig borgeljenben £aoa!Ierie aU fRMljatt bienen.

ßtoifdjen biefer Dieboute unb talgig [teilte fid) ba§ §ufaren=

Dicgiment WlaladjotoZti mit feinen 7 (£3fabron3 auf, um burd)

gelbroadjen unb Patrouillen bic ©itfjerung unb 9lufftärung auf

bem linfen $fügel ber 2lrmee 511 überneljmeu.

5lm 22. 9egm Wittag traf ber 00m £önig 511m „Dif^ Sobna überoibt

tator" ernannte ©eneraneutuaut 0. SBebel im Hauptquartier 51t anb<>n mm-au

^üllidjau ein unb übernahm fogleid) bie gütjrung ber 9(rmee.*)
J

01^™*

0)raf ^oljna ücrlie^ am 23. Qult ba§ £>eer unb begab fid) nad)

Berlin, Soroeit bie Söcge unfidjer maren, begleitete Ujn eine

Abteilung £mfaren, bie bann mieber gur 9Irmee prütfferjrte*.

Dotjua erbat in Berlin feinen 9Ibfd)ieb, ben if)m ber ^önig aud)

bewilligte.**)

Unmittelbar nad) feiner $lnfunft befidjtigtc ber neue £)ber=

befeljIMjaber bie Strusen. (5r fanb jte in guter ^erfaffung unb

Dorn beften Hillen befeelt.***) dagegen Ijicft er bie oon ^oljua

unb 2öober3noro geroärjlte ©teEung vridjt für vorteilhaft. (5r

mar ber Meinung, baji bic Staffen oerfudjen mürben, bie Ober bei

Xfdjidjer^ig gu überfdjreiteu, um fid) mit ben £)j"terreid)ern 51t

bereinigen. 9}iöglid)erroeife aber fönnten fie aud) bie preuj3ifd)e

2lrmee umgefjen, um bie (Strafe nad) (Eroffeu 51t gemiunen. 9tu§

feiner jetzigen (Stellung I;erau§ glaubte er aber einen fdjnellen

9lbmarfd) be§ ^einbe^ nid)t oerfjinbern 51t föuuen. 1)iefe 9Irt=

fid)t befprad) er nod) an bemfelben 9?ad)mittage mit feinen @e^

neralen. hierbei erflärte 2Bobcr§nom, baf} er auf ©runb feiner

am borgen be3 22. Quli vorgenommenen ©rfunbung ben redjten

^lügel ber feinblidjen (Stellung für unangreifbar rjatte. Söebel

entfdjlof; fid) barauffjin, in ber ^yrürje bc£ 23. ba3 (Mänbe bor

bem linfen Ringel be£ ruffifdjen £ager§ nad) einer geeigneten

Stellung 31t erfunben, au§ ber er jeben Sßerfud) ber Muffen, ab=

5umarfd)ieren, fofort burd) feinen Eingriff oerfjinberu fönnte.

1)a bie nun 511 erroartenben Operationen iüal;rfcr)einficr) eine

f)of)e 58eroeglid)feit bc3 §eere§ erforberteu, fo mar e§ natürlid)

*) Smljang. 4. - **) VIII, 3(nr
}nna 14. - ***) ^cbcl an ben ®öntfi,

22. 7. 59 ((M). <5t. y(rcf).).

10*
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üon größter Vebeutung, bie Verpflegung je£t fo §u regeln, ba\]

bie fcmee burd) fie nicfjt mieber gehemmt mürbe. 2Bober3noro

fjcttte baf)er fdjon oon ©d)roiebu3 au§ bie nötigen 2lnorbnungen

getroffen, um Vadmaterial unb 23rot au§ ©logau f)erbei§u=

fdjaffen. Der lommanbant bie) er geftung, Dberft b. §ade,

fanbte fofort 30 000 SBrote über £fd)id)er§ig nad) güEidjau, 20 000

©tücf foHten am 23. ^uli folgen. s2Iu^erbem l)atte §ade burd)

bie Domänenfammer beranket, ba£ in bcn Drtfdjaften ber

Greife (Glogau, greiftabt unb (Grünberg S3rot gebaden unb ber

3lrmee §u geführt mürbe. Damit fidf> bie ^Jcannfdjaften and) felbft

burd) Zuläufe oon ben Gnnrooljnera Vrot befdjaffen fonnten, ließ

i^nen 2Bober§noro ba§ Vrotgelb für brei Xage ausbezahlen.

Vlieb man überbteB nod) einige 3eit in ber bisherigen (Stellung,

fo mar and) bie ^elbbäderei in güftidjau imftanbe, nod) einen

größeren Vorrat fjergufteßen.

®te muffen ^m Hauptquartiere ©faltrjforoS mar mäf)renbbeffen am
mai

©ucfott)

na
^21. 3uK ein Vrief beS (Generalmajors b. ©pringer auS Waxh

liffa eingetroffen, ber Angaben über bie oon Daun roeftlid) üom

CueiS unb Vober beabfidjtigten Veraeguugen nad) ber Ober

enthielt.") ©ie miefen ©faltrjfom meljr auf bie ÜbergangSftelle

bon troffen f)in, unb fo entfdjlofc er fid), am 22. ^uli ben

SJcarfcf) borten anzutreten. Der gerabe 2Beg nad) (troffen mürbe

aber burd) baS ftarfe Sager ber ^reu^en bei güllicfjau gefperrt,

fo ba§, ba ein Vorgehen §mifd)en tf)m unb ber Dber au§gefc£)loffen

mar, nur eine Umgebung im Horben ober ein Eingriff gegen ben

linfen glügel ber 2lrmee SBebelS übrig blieb. ©falttyloro ritt

baljer nod) am ^adjmittag beS 21. ^uli mit feinen (Generalen

unter Veberfung einiger Vataißone unb mehrerer ©SfabronS

pr ©rfunbung gegen ba§ preugifdje ßager bor. (Sr fanb aber bie

(Stellung beS geinbeS unangreifbar unb entfdjlof} fid) nun, burd)

eine Umgebung beS preu^ifd)en linfen glügel^ bie (Strafe nad)

(Sroffen gu gemiunen. (Sin am borgen beS 22. guli gufammen*

gerufener ShiegSrat billigte biefe 2Ibfid)t.

*) ©. 34.
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5lm 9?ad)mittag beä 22. gegen 2 Uf;r feilte fid) bafjcr bie ^
ruffifcfjc 5lrmee au3 bem Sager bei (#oI£eu unter 9lu3nu|ung

ber fid) bictenben Deduug burd) bie Waiblingen na er) Budom in

SBetoegimg. Dort traf fie in ber 9?ad)t gum 28. ^nlx ein nnb mar^

feierte gegen 1 Ufjr üftorgenä §tütfcr)ert Budom nnb §artf)e jur

©djladjtorbmmg mit ber grout uad) ©üben auf. Dann raftete

fie. "Die SD?annfd)aftcn führten für 3 £age SBerpftegmtg mit fid),

ba alle garj^euge ber leisten nnb ferneren Bagage bis? auf bie

!ü?uuition3roagen im Sager bei (^oft3cn jurücfgeblteben roaren.

Qu if)rer Bebedung Ijatte jebe§ Infanterieregiment 45 9ftann

gefteflt, fo bafj uad) bem 9lbmarfd) ber SIrmee nur uod) etma

1100 9flaun im Sager bei ©ol&ett ftanben. ©falttyfotü fyielt biefe

$af)I üorlöufig für genügenb, ba er bort ba3 Eintreffen be£

8 Bataillone nnb 8 (£3fabrou3 ftarfeu Detadjementö 5D^orbmi=

noro,*) ba3 am 9lbeub üorfjer nur uod) 11 Kilometer oon ©olt^en

entfernt gelagert Ijattc, in ber $rüf)c be§ 23. Quli erftmrtete.

IV. ©te 6d)tact)t bei ®a\) am 23. Sutt**)

1. 2)a3 6cf)ladf)tfelb unb bie beiberfeiligen Stärfen.

Da3 ©d)lad)tfelb öon $at) liegt in ber ©übroeftede einer ®ag sd)iacf»tfeib

meiten, jladjmelligen <pod)jiad)e, bie im Dften burd) bie gaide -^J^a^
Dbra, im ©üben burd) bie Dber unb im SSeften burd) ba3 Sßwh

fyotger Söaffer begrenzt mirb. ©ine ^Ingalj! SBafferläufe ytx-

gliebert ifjren
füblichen, ber Dber §unäd)ft liegenben £eü iu

mehrere langgeftredte 2lbfd)uUte. Da3 (Belaube gmiferjen biefen

(Sinfenfungen befterjt au£ meitläufigen, jladjen, üon fleinen

fönten überragten <£>öf)enrüden, bie nur §u ben Tälern ber Bädje

unb glte^e in fteileren Rängen abfallen. Die Überfidjt ift im aß-

gemeinen unb befonber§ in ber llmgegenb üon QüHidjau gut.

Die ©angbarfeit mürbe bamal§ fteHenroeife burd) bie fumpfigen

Ufer ber Söafferläufe befd)ränft, rooburd) gleichzeitig bie ©tärfc

*) <S, 133. — **) Sfttfjattg 5.
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ber 2lbfcr)nitte roudjä. ^luägebefynte S93albftä(f)en lagen im Dften

unb Horben oon QüEicfyau, im Silben an ber Ober nnb im

SBcftcn am ^alfmü^Ien^Ite^e.

Da3 ^ampffelb be£ 23. Quli liegt groifdjen ^ßalgig nnb bem

(Sic^müpen^Hefje nnb ift im Horben, SBeften nnb ©üben

oon ^Salbungen eingefcfyloffen. Das? Dorf talgig ergebt ficf) auf

bem roefttidjen £)auge eine§ §öf)enrncfen§
r
ber an feinen Gmben

unb in ber Seilte je eine breite ftnppe trägt, bie untereinanber

burrf) fcfjroad) gefenfte (Sättel oerbunben roerben. Wad) Dften feuft

ftd) biefer SRücfeu in (Tad)er S8öfd)uug gum (£id;mitf)len^ltej3e

f)\n
f
ba3 auf beiben (Seiten burd) fumpfige SBtefen bi§ §ur breite

Don 100 m begleitet roirb unb infotgebeffen and) nur auf beu

üorljanbenen Übergängen Übertritten roerben fanti. 3m ©üben

fällt ber §öf)enrüden mit fteüerer SSöfdnmg etroa 10 bi§ 15 m
tief §um gaudjegrunbe ab, ber gur Qeit ber ©d)Iad)t mit Sßeiben

unb ©ebüfd) beftanben unb infolge anbauernber £rodenrjeit für

Infanterie unb ^aoatterie gangbar mar. 3m S^orbofteu be3

<pof)eurüden§ fu'nberten einige SBalbftüde beu Überblid über ba3

^sorgelänbe.

Qu bamaliger $eit führten groifdjen* ©cfjönborn unb ®at)

oier Übergänge über ba3 @i$müf)Ien==$ltef3, unb groar eine fefte

33rüde in bem Dorfe liefern, ein fahrbarer Damm bei ber (Sief)*

SMIjle, ber an bem ©übranbe eine§ ©ee3 E)infüf)rte, ein fleiner,

bama!3 für Gruppen anjdjeinenb nicfjt brauchbarer Übergang

groifdjeu ©logfen unb bem ^orroerf ©logfen unb bie Sörüde ber

©tra^e Qüürdjau—(£roffen bei ber ($xofcWlü1)te. Die Übergänge

in Widern unb an ber Gnd)=9[)(üf)Ie finb com roeftlid)en Ufer au3

eingufeljen unb mit geuer roirffam gu beftreidjen. ©troa 500 m
füblid) ber ßicfj^üljle roenbet fid) ba£ $Iiej3 nad) ©üboften, ba

fiefj groijdjen il)n unb beu 3aud)e=©runb eine langgeftredte, nur

etroa 800 bi§ 900 m breite Sanbgunge mit bem ©d)miebe=$8erg

an tfjrem Gmbe nad) ber ($roj3=9Drüf)fe oorfcfjiebt. ©te fällt in ftär*

ferer 53öfd)ung gegen beibe Sftieberungen ab unb ift an ifyreu

Rängen mit ^Salbungen au3 -iftabeüjolg bebedt. Durd) biefe unb

burd) beu ©d)miebe=33erg ift ber Übergang bei ber ©ro^=5DxüI;Ie
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bet (Stnftdjt unb bem geuer uon ben Spören bei $a^ig entgegen.

Öfttid) be§ Cndjmürjten^Hefcc^ befjnt fid) eine breite, raenig

gegltebcrte gläd)e mit unbebeutenben Gröblingen au§, bie ba3

®elänbe bei ^al^ig überrpf)t unb ein gutei AtttKeriefdjujjfelb

ut§ SBorgelänbe bot.") freilief) mar bie (Entfernung öoti ben

Öängen biefer §ocf)f!äcf)e bis §um Samnt be§ ^al^iger §öf)en~

rücfen§ für bie bamaligen ©(fmf$metten ber (#efd)ü{3e fd)ou red)t

gtofj. ©egen ben fübltdjen £etl biefe§ ^Kncfen§ beeinträchtigten

and) nod) bie Salbungen an ben Rängen uörblid) be§ 9Sor^

merfö ©fogfen bie Überfidjt unb ^euerroirfung.

Durd) bie breite, fumpftge S^ieberung be§ (Stdjmüljlen*

gliege^ unb burd) bie fteilen §äuge gum 3aud)e=@ritnbe gemann

bie (Stellung öon ^al^ig eine aujserorbentltcfye ©tärfe, jumal

ba ber einzige bem geuer be3 $erteibiger§ entzogene Übergang

nad) bem fd)malen Sanbrüdeu be£ ©d)miebe=$8erge§ führte, auf

bem ber Aufmarfd) unb bie 53emcgungeu ber Strusen auf§

äufterfte beengt maren. Da^u fam, ba§ fid) ein Eingriff bon bort

(;er burd) bie eigene Artillerie faum unterfingen lieft, mäfjrenb

ber (Gegner eine fet)r grofte Artifiericmirfung gerabe gegen

biefe ©teile entfalten tonnte. (Sin Angriff au3 bem 3aucr)e-

©runbe entbehrte gleichfalls ber llnterftü|ung burd) bie fcrjmere

Artillerie. (5r fonnte aber and) nidjt burd) Qnfanteriefeuer bor=

bereitet roerhen, meil er bi§ biä)t an bie fernbliebe (Stellung burd)

SBalb unb über [teile §änge führte. Dabei mürbe ber Augreifer

fd)ou bon meiner bon beut Sßerteibiger auf ber bel)errfd)enben

(üblichen luppe be£ ^al^iger $>öf)eurürfen§ unter ein ber=

nid)tenbe§ ^euer genommen, nod) et)e er überhaupt bie legten

Öinberniffe erreichte. TOftlang aber ber bom ®ä)miebe-$8ergc

ober über ben Qaucrje^runb geführte Angriff, fo mar bei

einem tatfräftigen ^adjftoften be§ SßerteibigerS bie $ernid)tung

ber nad) bem ©icb,mül)ten^Iiej3e gurüefflutenben Truppen §u be*

fürdjten. ^reilid) l)ätte ein gleicr)e£ $efd)icf ben ^erteibiger er=

*) Sie jel^t borljanbencn Salbungen nörblitf) ©logfen unb bie ®e=

fjöl^e in ber ^ieberung bc§ (£t$miU)Ien*$lie|3e3 in ber llntgegeub ber ©id)=

9Wül)le beftanbett bamalS nicfjt.
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eilen fönnen, töetm 'ifyn ber Angreifer auf ba§ £alfmüf)leu=gliej3

gurüdroarf. 2Iud) ein Eingriff üon -ftorboften fjer, §raifd)en ®alf=

müf)len= unb @id)mül)len^lie^ märe raegen ber ^ßalgtg nörblid)

üorgelagerten ^Salbungen für bie bamalige ^am^froeife ntdjt

günftig gemefen, gumal e£ fyier g!eid)faE§ an guten 9IrtiEerie;

fteEungen fehlte. 2IEerbing3 mürbe babei aud) für ben Ber=

teibiger ber D^aum fo befdjränft gemefen fein, ba§ er feine übM
©tärfe nid)t gut (Geltung fjätte bringen fönnen.

sie ©tärfen ber gm Sager üon güEicfyau Ratten bie ^reu^en 30 BataiEone

unb 63 (£3fabron3 bereinigt. 3^re @efed)t3ftärfe betrug etma

19 600 Wann Infanterie unb 7800 Leiter, Rammen 27 400

9Jcann. 2ln $IrtiEerie üerfügte bie 2lrmee über 56 fernere unb

60 BataiEon§=@efd)ü|e mit gufammen etma 700 2lrtiEeriften.

demgegenüber gä^lte bie ruffifdje 2Irmee nad) 2lbgug ber

im Sager bei @ol|en gurüdgelaffenen Bebedung ber Bagagen

unb ber am borgen bes> 23. Quli bortljin gefanbten Berftärhm=

gen 54 BataiEone mit 46 ©renabier^ompagnien, 58 ©3fabron§

unb 39 ©fotnien ^afafen, im gangen etma 52 300 9Jcann mit

188 gelb; unb 124 9fiegiment§gefd)ü|en.*)

2* 2)te ^Bewegungen ber öetben Armeen am borgen be3

23. Suli

®te grfunbung 3Ste beabfidjtigt, brad) (Generalleutnant ü. Söebel am
sßcbets.

23 ^n{[ gegen 3 u^ ^orgeng mit 3 ©renabier^BataiEonen

unb je 15 dragoner^ unb §ufaren=©3fabron§ au§ beut Sager bei

$üEid)au gur ©rfunbung be§ linfen glügeB ber ruffifdjen

©teEung auf.**) Wlit ifnn ritten bie Generale ö. 2Bober3nom,

t). ©djorlemer unb ü. ^uttfamer. $ln eine gleichzeitige grünblid)e

21ufflärung gegen ben rechten glügel ber Muffen backte niemanb.

2H§ man bei £age3anbrud) bie §öf)en bei Sangmeil erreicht fjatte,

lieft SBebel bie if)n begleitenben £ru£>pen aufmarfd)ieren. Born

gegenüberliegenben ruffifdjen Sager fdjaEte ber DtoetEefdmj} ber

*) Slrtrjcmg 6. Überfielt über bie Gruppen bei ber SIrmee fterje 2ln=

läge 5 unb 6. — **) ©. 147.
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gttriicfgebltebenen S8efa|ung herüber, Dtefe rourbe aber halb

auf bie bei Sangmeü aufmarfdjierten preufjifdjen ©trettfräfte

aufmerffam. ©3 ertönten brei 2IIarmfd)üffc, unb fur§ barauf

)al) 2Bebel bie Muffen bie Sßerfdjangungen befeuern (Sr bemerfte

aber and) in ber ©egenb Don §artf)e bicfjte ©taubraolfen, \o baft

in i£)tn bie Vermutung aufftieg, er fjabe nur noerj ben linfen

Jh'tgel ber feinbltcr)en 2Irmee t>or fid), iüäljrenb ber rechte bereite

im 2k>rmarfd) auf SButforo begriffen fei. Gittern bie $erfid)erun^

gen ber anraefenben (generale, bafj nad) ben bi§f)er eingegangenen

Sftadjridjten unb ^atrouitteumelbungen ber geinb noer) unbe=

tueglid) im Sager fielen muffe, jerftreuten feine SSebenfen. (£r

unterlieft e3 fogar je£t nod), irgenbetroa§ pr 2luff(ärung nad)

jener tierbäcrjtigen ^idjtung gu tun. Da er bei Langmeil feine

geeignete ©teKimg fanb unb aud) einen Angriff auf ba£ rufjtfdje

Sager Don biefer ©eite f)er für ungtoecfmäfcig rjielt, rüdte er

gegen 7 Urjr $ormittag3 in bie ©egenb nörblid) Xfcrjicrjergig ab,

um f)ier eine üorteilrjaftere ©teEung, al§ bie bi3f)erige bei QiiU

lidjau, gu erfunben. 3n $kbel fdjeint fid) ber ©ebanfe immer

meljr feftgefe|t gu fjaben, baft bie Muffen üerfuerjen mürben, bei

£fd)id)ergig bie Dber gu überfc^reiten, benn nur fo ift e§ er-

flärlid), baft er nicfjt ber ilrfadje jener ©taubraolfen, bie bod;

offenbar nur von SBeroegungen größerer Staffen fjerrürjren

fomtten, nadjging unb bie raalbreid)e ®egenb bei £ang^geiner3=

borf unb SBudoro abfilmen tieft. 2BaI)rfd)einIic^ beutete er fid)

jene (Srfcrjeinung nur mit einem $orgef)en ber garjlreidjen Ieid)ten

Vetteret be§ ^einbe§ §ur 3luffldrung. Qebertfall^ rjat roeber

Söebel nod) einer ber irjn begleitenben (Generale baran gebaut,

baft bie Muffen bie preufgtfcc)e 9lrmee im Horben umgerjen

fönnten. 23ielleid)t f)ielt man ba% bortige roalb= unb roaffer=

reiche (Mäube Ijierfür gu fcrjraierig.

@§ mochte 11 U£)r $ormittag§ geroorben fein, al£ 2öebel in

ber @egenb groifdjen güüidjau unb £fd)id)ergig anlangte. Da
rourbe plöj^lid) ^anonenbonner au§ ber 9^id)tung be§ linfen

giügeB be3 preuftiferjen £ager£ hörbar. üftod) mar ntct)t flar,

um roa£ e§> fid) fjanbelte, alz ein Offizier be£ §ufaren4Rcgi=
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mentä Wlalatf)oto$i\ ^erbetjagte ltub mefbete, baf; eine feinb=

ücfje Kolonne üon Söucforo Ijex auf ©d)önborn im $lumarfd)e fei

unb bereite bie Sfteboute auf bem (Sidjberge befcrjiefje. 9ßacf) 2ln =

fid)t be§ Generalleutnants b. -äftanteuffel, ber roährenb ber W);

tt)c)enf)ett 2öebel3 ben Oberbefehl im Säger übernommen hatte,

fei ein Eingriff ber Muffen aber nid)t 511 befürchten, fie rooßtcu

fidjerüd) biirct) biefe Scfjeinberoegung nur ben eigentlichen 5Ib=

marfd) il)re§ §eere£ nach ©djmiebug üerbergen.

28ebe[ eilte fofort gur $lrmee §urüd, bie er bereite marfch=

fertig fanb. (Sin Seil ber faüaÜerie be§ Hufen $trmeeflügel3

mar fd)on burch lal^ig oorgegangen unb neben ben ^a(ad)oro§fi=

Jpufaren aufmarfcrjiert.*) $lud) ba§ Infanterieregiment £eft=

roij3 fyatte m na<§ ber Sfteboute herangezogen. SSebel begab fid)

felbft nad) bem (Sid)berge unb erfannte balb, ba§ bie ruffifche

9lrmee bie 9Rid)tung auf Groffen einfd)Iug. Um ba£ Vorbringen

be§ geinbe3 aufzuhalten, gab er bem (Generalmajor ü. 5Dta=

Iad)oro3ti ben SSefehf, mit feinen ^ufaren bei ©d)önborn ba3

(5id)mühleu=glie§ 51t überfchreiten unb ben (Gegner gu attacfie^

reu. 9)Mad)oro3fi melbete aber balb zurüd, ba§ biefer 2öaffer=

lauf nur auf Brüden 511 überfchreiten fei. (5r märe baher nach

Widern geritten, \)abt aber an bem bortigen Übergange üon ben

Jpöfjen norbmeftlid) be§ Dorfen 9Irtiüeriefeuer erhalten, ba§ ihm

ein Überfchreiten be§ ^liefte^ unmöglich mad)e.

SBcbci (Singebenf be£ Befehls be3 ^önig§, bie Muffen anzugreifen,

^^riaistg roD er
f*
e fiUDVf

*) unb Der richtigen ©rfenntni^, bafc er aHe£

nb
- aufbieten muffe, roa§ in feinen Gräften ftanb, um ihren 2Ib=

marfd) nad) Groffen zu üerhinbern, hatte 2öebe( mittlerraeile ben

Chttfd)fuj3 gefaxt, fid) ben Muffen oorgulegen ober, menn bie£

nicht mehr mög(id) fein follte, fte im 9Jcarfd)e anzugreifen. Die

nötigen S3efeI;Ie hierzu mürben fogleid) gegeben.

©3 mochte gegen 1 Ufjr 9Jcittag§ gemorben fein, al§ fid) bie

9(rmee in 35eroegung fetzte, um, treffenmeife Iinf§ abmarfchierenb,

Zu üerfud)en, bie §öhen üon ^ßalgtg nod) Oor ben Muffen zu er=

*) ®ür. D^egtr. SKarfgraf $riebricf), £>orn, @tf)laörenborff. (5?ad) einer

i^anb^eidjnunG au§ bamaltger Seit. ®r. Slrdö. ©ftb.). — **) ©• 53.
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reiben.*) Da§ etfte treffen, ba?> Generalleutnant ö. Söebef

felbft befehligte, rücfte [ftngä be§ talgiger 23ad)e3 an £od)om unb

Stat) üorbei uad) bcr ©rof3=9Jh"ti)lc bor, wo t% auf ber großen,

tum güütcfjau uad) Groffen füfjrenbcn (Strafte ba3 (5ict)müt)len=

gliefc überfdjreiten fottte.**) T)a§ §roeitc treffen unter General

leutnant ö. $anu) nafjm feinen 2Beg roeftlid) an 9D?ofau Oorbei,

um ba§ (5icf)mü^en=^Iieft au einer geeigneten ©teile §rr>ifcr)en

ber ®rof3=93?üf)Ie unb ber Ober 511 überfd)reiten unb bon ©üben

Ijer umf äffenb gegen ^ßal^ig ocr^ngel^en.***) "2113 9fad)I)ut enblid)

blieb Generalmajor 0. 2öober§noro mit 6 ^Bataillonen unb ben

7 (53fabron3 ber 5Iftalad)oraMk§ufareu auf ben §öljcu nörblid)

bon 3uKt(^au gurüd. ©r füllte ba§ Abbauen ber ^elbbäderei,

bie nod) in ßüllidjau ™ botter ^ätigfeit mar, unb ben dürfen

ber 2lrmee gegen ein Sßorgefjen ber nod) im ruffifd)en Sager bei

®ol|en fteljenben ©trettfräfte be§ geinbe^, bereu ©tärfe man

nid)t fannte, beden. $ur unmittelbaren ©idjerung bcr ^elb^

bäderei gelten aufterbem nod) bie brei ($renabier=33ataillonc

SBornftebt, £offom unb ^aun Qüllidjau befet^t. gür bie 9Iuf-

flärung, in^befonbere uad) ^aljig f)tn, traf SSebel aber feinerlei

21norbnungen.

'Die bei SBudoro unb §artl)e raftenbc ruffifdjc 9lrmee fjatte Sa- «ormarfct)

ber Muffen üon

33ucfoto nad)

*) Orbre be 93ataiHe fiefje Anlage 6. — **) Über bie ä)iarfd)orbnuug ^alstg.

ift 9?äf)ere§ ntcfit befannt. 2tu§ bem einen an ben Sftinifter ©rafen $tncfen=

fteüt genuteten 33ertct)t 2Bebel§ 00m 25. 7. 59 (@efj. @t. 3trd).), au§ beut

„Journal ber Kampagne be§ ®eneraUeutnant3 ©rafen -Dotnta 1758 unb

1759" (93eltoua, XI, 77) unb beut 33ericE)te be§ ©eneralteutnant§

b. hülfen über bie ©d)lad)t an ben ^ringen £einrid) Oom 25. 7. 59 (®ef>

©t. 5trd).) gefjt aber Ejeroor, bafe toenigftenS ber größte Xeil ber ®aoalterie,

barunter üor allem lüot)t and) bie £>ufaren, ber Infanteriekolonne be§

erfreu Greffens auf furge Entfernung oorau§ritt. @§ ift ferner au§ biefen

Mitteilungen erfid)tlid), bafe bie teidjten Gruppen ber Muffen an ber ©rofc

äftürjte felbft feinen Söibevftanb geleiftct Ijaben, fonbern erft auf bem

<8dmtiebe=23erg mit ben prcuBifdjeu Dicitern 31t fdjarmüijeln begannen. —
***) $rt bem au§fül)rlid)en Seridjte 3Sebel§ über bie &d)lad)t bei ®at)

(oljne Saturn, ®r. 9trdj. ©ftb.) Reifet e3 toorttid): „unb bcr ©eneral*

leutnant 0. ^anilj muBte mit bem gtoeiten treffen über Sftofau marfd)ieren,

um näljer fid) an bie Ober 31t gießen, um bem $einbc in feine redjtc

glanfe 31t fouunen".
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am frühen borgen be§ 23. %ul\ nad) breiftünbtger 9iul)e

gttrifcfjen 3 unb 4 iUjr, alfo etma eine ©tunbe nad) bem 2lufbrud)e

SöebeB pr ©rfunbung nad) Langmeil, ben 9D?arfcr) roeiter fort-

gefegt. %n (Sdjladjtorbnuug rücfte fie in ^roei Kolonnen nörb=

lief) oon SBurfoit), ©djönborn unb tiefem auf bem burd) ba§

£alfmürj[cu= unb ba3 (Sicrjmitfjleu^lief} begrenzten ipörjenrüdeu

auf ^af^ig Dar, um in einem günftigeu Gelänbe fübltd) Riffen,

Dornau ober bei $af§ig tu ber glanfe ober im bilden ber

^reuften (Btettung §u nehmen unb fie baburef) 511m $erlaffeu

il;re§ vorteilhaften Sager3 gu groingen. Wlan mar uod) ittcr)t

lange in SBeroegung, al3 bie ^adjridjt oon bem ©rfcfjeinen £reu=

f^ifdjer £ru£peu öor bem ruffifdjen Sager bei Sangmeil eintraf,

©falttjfom vermutete einen Angriff 2öebel§ auf ba3 Sager bei

Golfen. Sr fanbte batjer gur Unterftü^ung ber bort bei

ben Bagagen gurüdgelaffenen SrupOen ben Generalmajor

gaft mit bem 3. unb 4. ^u^fetier^Regiment be3 £)bfer=

oation^f'or^, im ganzen 6 Bataillone, unb einer 2(rtillerie=

Brigabe Oon 13 gelbgefdjü^en, gufammen erroa 5500 Wann, fo-

tote ben Generalmajor Graf Sotfebcn mit einem Seile ber

leichten heiteret gurüd. 1)amit glaubte er genug für bie ©idje-

ruug ber Bagage getan gu Ijaben, benn ingroifcr)en muftte ba§

Dctadjemcnt ^orbioinom im Sager bei Golfen eingetroffen

fein.*) OTerbing§ Ijätte ber SSerluft ber Bagage bei ben fd)Ied)ten

rndroärtigen Berbinbungen bie nadjteiligften folgen für bie

Verpflegung bee §eere§ gehabt, allein e§ mar bod) audj angu=

nehmen, baf$ bie ^ßreu^en fel;r balb bie Bewegungen ber ruffifdjen

Kolonnen in irjrer gfanfe entbeden unb bamit jeben Gebauten

*) 149. Wad) bem in foldjett (Hügelketten gutierläffigen Journal

Geitau traf Sftorbtmnoiü toafyxmt) ber 9?ad;t gum 23. ^uli im ßager bei

©olljcn ein. Jßaljrfdjeinlid) gefdjarj bie§ 31t berfelöen geit, a!3 SSebel bei

Sangmeil erhmbete, benn bie[em fiel bie grofte 93eft)egung im ruififdjen ßager

auf. 2)ort toarett nunmehr berfammelt: %Jlu§t. D^egtr. s^pfdjeron, ®afan,

9Zema unb £fäjernigolr> unb etroa 2 gufammengefteHte 93ataiEone au§

ftommanbierten ber 9(rmee; SDrag. 9tegtr. Slrdjangel unb ZoboUt (31t je

4 @§f.) <Serbifcf)e§ £uf. ftegt., 2 $afafemOicgtr. ; 1 2Irt. 93rigabe mit 13 $elb=

gefdjü£en unb aufjerbem nod) eine Slngal)! 9kgiment3gefd)üt}e.
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an ernftlidje Unternehmungen gegen bie £rain3 ber Muffen auf=

geben mürben.

bie 2Irmee ©falttjforaä fid) bei intern ^ormarfdje bem

(£id)berge näherte, gab bie am roeiteften Iinf§ üorgefjenbe

lonne einige ^anonenfd)üffe auf bie bortige ^reuftifdje Reboute

ab."") Som geinbe blieb man jebocf) nnbeljeEigt nnb erreichte

orjne (Störung bie §öl)en norbroeftlid) uon liefern. §ier tjielt

6faItt)fom bie Anfänge ber Kolonnen, bie in bem roalbigen

(Mänbe §u lang geraorben roaren, an, um auffdjliejien §u laffen.

58ei biefer (Megentjeit uaf)nt bie bei Widern ftefjenbe 1)it)ifiou

be§ (trafen germor bie üürgerjenben ^aIadmro§fU§ufaren unter

5lrtiHeriefeuer.**) 9?ad) einiger geit mürbe ber SOtarfd) nad)

^algig fortgefe^t, \vo bie 9Irmee gegen 1 Ur)r eintraf. Mittler*

roeile fjatte man and) beobadjtet, ba§ fid) ba§ preuftifdje <peer

gleichfalls auf $al§ig §tn in 23eroegung fe£te.

2luf bem langgeftredten §öf)enrüden bidjt Öftltd) ^al^ig Ite§
nc^^u

/^"n
©falttjforü feine 2lrmee in jmei treffen «Stellung nehmen, roobei &ei ^ai3ig.

ber redjte Qnfanterieflügel ber erften Diüifion unter @eneraf

en (£tjef @raf ^ermor bis? an beu oberen Dtanb ber §äuge gunt

$aud)e=($runbe reichte. ^aS üorbere treffen fjatte babei bie

beiben ^Ingel=9\egimenter 2. 9D?o§fau nnb üßtyborg mit ber

gront nad) bem 3aucf)e=($runb tjerumfd)roenfen laffen, fo baft

fie bie redjte glanfe beeften. Qu oer SCRitte uor bem 1)orfe

talgig naljm bie gmeite ^iüifion unter ©eneraHeutnant

ö. $iIIeboi3 (Stellung, raäfjrenb bie brei Regimenter be§ Dbfer=

Dation§for£§ be3 (Generalleutnante dürften ©ali^n in einem

treffen beu linfen Flügel bifbeten, ber bi§ fjinter bie 2öalb=

ftüde roeftlid) Widern reifte. 3roifd)en Reiben treffen ftanben,

mie geroöf)nlid), bie RegimentSreferDen.***) 2>on ber ^aöaCterie

[teilten fid) bie ($renabier4Regimenter §u ^ßferbe 9?arroa, (St.

Petersburg unb ba§ Mraffter^Hegiment Xljronfolger, §u=

*) 2öal)rjcf)einlid) öefdjaf) bie§ nur burtf) bie rciteube Artillerie ber

ruififdjen $at>aflerie.

**) ©. 154.

***) IV, 28 unb 39.
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famnten 11 (MabrouS, gunädjft r)inter bem regten ^lügel be§

gmeiten QnfanterietreffenS am ©übau^gcmg oon talgig auf.

Weben bem linfen 2Ki'l 9 e ^ groeiten ^nfcmterietreffenä ftanben

bie füraffier^egimenter 9^otDotrotgf
f
brütet ^üraffier4Regiment

unb fielt) mit gleichfalls gufammen 11 (5§fabrou3 unb roeiter

nörblid) hinter bem linfen fjmgef be3 £)bferüation3for£>3 bie

6 @3fabron§ ber beibeu ©renabier^egimenter 51t ^ßferbe SRäfau

unb föargopof. Qu ber SKttte gmifdjen beibeu ^nfanterietreffen

befaub fid) ba§ 3 ©§fabron§ ftarfe £üraffier^egiment Däfern.

Die Artillerie üerteilte fid) in 8 Batterien auf bie gange Sinie,

mobei ber Jpanptmert auf ben rechten Ringel ber Armee gefegt

mürbe, ber, mie au£ bem gut gu beobad)tenben Anmarfd) ber

^ßreufteu leicht erfannt roerben tonnte, am meifteu bebrotjt mar.

Dort ftanben auf bem gur ©roj^-Mrjle fid) fenfenben §öf)ert=

rüden gioei ftarfe Batterien, bie ba§ SSorgelänbe bi3 gum

©d)miebe=23erge unb bt§ gum Staube be3 roeftüd) ©logfen liegen-

beu (Mjölge§ unter mirffame§ geuer nehmen fonnten. (Sine

britte Batterie ber)errfd)te üon einem fleinen, baftionSartig nadj

2üben oorfpringenben £)M)enrüden bie §änge 511m 3aud)e=

(#runb, bie (Strafe QüEicrjau—(Sroffen unb bie gange öftlidje

§älfte be3 ©runbe§ bi§ gum (Sicfymüfylen^Hefte. ÜberbieS ge=

mann ber ruffifcr}e red)te ^fügel nod) baburdi eine befonbere

©tärfe, ba(3 auf ber ba§ Sßorgelänbe meitfiiu überi)öf)enben,

breiten £u£})e fübtief) talgig eine ftarfe Batterie gmiferjen beiben

treffen auffuhr, bie über bie oorbere fiinie r)inroeg feuern formte.

Die anbereu oier Batterien nahmen bor ber Witte be§ erfreu

Greffens unb auf ber §öl)e norböftlid) ^atgig ©reüung, fo batj

fie imftanbe ioaren, ba£ gange oor tfjneu liegenbe (Mänbe bi§

gur Sinie ©logfen—-Wiefern gu befdjiefjen. Die leichten Gruppen

[jatten ben 5?ormarfd) ber Armee in ber glanfe gefidjert, fie

becft'en aud) je|t bereu (Stellung auf bem meftlicr)en Ufer be§

@icr)mür)len'glie|e§ an bem Übergange oou Widern, an ber (5id)=

9Hrxr)Ie unb auf bem ©d)miebe=S3erge. Der Aufmarfd) r)atte

fid) ofjne (Störung burd) ben geinb oollgogen. @3 mochte %3 llljx

3?ad)mittag§ gemorbeu fein,
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3, £er Angriff 2öebel3 gegen bie ruffifc^e 6tellnng bei

mm
SnÄJöifÄen fiatte bie bem erften Svnfanterietreffen SBebeB angriff»-

öorau§reitenbe Stat-atteric ba§ ©icf)mül)Ien=5Ite§ bet ber ©roß--

9Druhle erreicht. 6ie fanb biefen roidjtigeu Übergang Dom geinbe

nitfjt befettf unb ftiefj erft am ©d)miebe=23erg auf rufftfcrje letzte

Reiterei, bie fte ohne grofte Wliilje Vertrieb. Unter bem ©djutje

ifjrer ^aoaüerie begann fobann and) bie Infanterie 28ebet§ ba§

föid)mid;Ien=glie^ §u überfdjretten. Die letzten Gruppen be§

©egnerä §ogen fid) unterbeffeu fd^armü|elnb uom ©d)miebe=

S3erg unb ben angrengenben SBalbuugen uad) bem 3aud)e=

®runb hinter ben redeten pflüge! ber ruffifdjett Aufteilung §n=

rürf. 'Da ©falttjfoto gar nid)t mehr im greife! fein fonnte, au3

toelcfjer Dichtung ber preufu'fcrje Angriff erfolgen mürbe, fo lieft

er gut 53erftärfung biefer feidjtcn Reiterei nod) bie bicf)t füblirf)

^ßafgig Ijaltenben 11 (53fabron§ regulärer ^aoatterie uad) bem

redjten Ringel in ben 3aud)es(&runb rüden, beun t)ter fonnten

fie am beften (Gelegenheit 511m (Singreifen fiubeu.

^adjbem bie beiben borberen Oreuftifdjen Regimenter

unter bem (Generalleutnant ü. SDcanteuffel ben ©djmiebe^erg

erreidjt hatten, gab Söebet ben Angriffsbefehl, ßr erfannte fet)r

roorjl bie fdjtoierige Sage, in meldje bie Armee auf bem

engen Räume grüifcfjeit (5id)mühlen=glieg unb Qaudje^runb

geraten mar, aber er hielt bie auf ben Anhöhen oor ihm fidjtbar

raerbenben Gruppen be3 ®egner§ nod) für bie Anfänge feiner

aufmarfdjierenben Armee unb glaubte nid)t, baft bie Ruffen tat=

fäd)Iid) fchon ob'Hig in (Stellung mären.*) ©0 meinte er, burd)

einen fd)nellen, entfd)Ioffenen Augriff ben geinb überrennen unb

bamit bie beherrfdjeuben §öf)en bei ^ßalgig geraumen gu tonnen.

*) SBie au>3 [einen SBeridjteu an ben ®öntg unb an ben Sfttnifter

©rafen gtndenfteiu Dom 25. 7. 59 (®ef). ©t 2Ird).) f)eit>orgef)t, ift SBebel-*

anfdicinenb and) nod) nad) bei* &ä)laä)t bei §lnfitf)t gciuefen, bafe e§ fid;

Bei ben erften kämpfen nur unt einen gttfatronenftoft gtoiftfjen ben beiber-

fettigen ^orfjutcn geljanbelt I)a6e,
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(£r befahl ba^er bem Generalleutnant ö. 9D?anteuffeI, unter $ln=

lefjnung be§ Hufen $fügel3 am gaudje^CGrunbe aufpmarfdueren

unb fobann angugreifen. (Generalleutnant d. §ülfen r)atte fidt)

mit ben näcfyften 3 Regimentern hinter bem §um Angriff bor*

gef)enben (Generalleutnant ö. Sftanteuffel burd) ba§ ©efjölg red)t§

fjerau^ugiefjen unb beffen 53orfto§ §u unterftü|en. Die 4 legten

unb nod) am raeiteften gurüd beftnblidjen Bataillone unter bem

(Generalmajor ü. ©tutterf)emt füllten nad) bem Üb erffreiten be§

©idjmüftfen^Iiejjeä Iinf§ aufbiegen unb öerfudjen, ben redeten

glügel be§ geinbe§ gu umfaffen. Bon ber föaüallerie Ratten fid)

groei Regimenter unb bie gieten^ufaren ftfnter ben redeten

Flügel <gülfen§ §u fetten, um beim Eingriff bie redjte glanfe §u

fd)üj3en. Die übrigen Regimenter be§ erften Xreffen^ follten

ben linfen glügel unter (Generalmajor o. ©tutterfjeim unter=

ftü^en.

©ine feljr mid)tige Aufgabe mar bem gmeiten treffen unter

(Generalleutnant ü. ®ani| pgebadjt. (£3 foöte gu einer raeiten

Umgebung nad) ©übraeften au3f)olen, um bann au§ ber Ridjtung

ber Rofi^ unb $eber=9Mf)le"
x
") bem auf ben §öf)en bei ^ßal§ig

ftefjenben geinbe in glanfe unb Rüden p ftofjen.**)

©ef)r fcrjroierig mürbe bie Berroenbung ber ferneren WrtiU

lerie. 2Iuf bem toeftlidjen Ufer be£ ©ia^mü[)Ien^ne^e§ fanb

fidj feine einzige geeignete Stellung für fie, benn aud) ber

©djmiebe^Berg gemährte nur für einige raenige (Gefd)ü|e Raum.

Überbie§ mürbe aud) ba£ Borbringen ber ferneren Artillerie, ba

nur ber eine formale Übergang öor^anben mar, für ben beab*

fid)tigten fdjnellen Eingriff §u üiel fteit beanfprudjt unb bie

fanteriefolonne gerriffen unb aufgehalten fjaben. Dies? mollte

*) Pan 25, MUim- — **) 3n bem au§füljrltä>n 23erid)t SBebeB

über bie &ä)\aä)t (ofjne Saturn, ®r. 9Ird). (Bftb.) Reifst e§: „ . . . unb

ba e§ pdjft nötig raar, baf3 ba§ gtueite treffen unter beut General*

leutnant b. ®ani£ fudjen nutfete, ben 2öeg Imfer Jpanb na^e an ber Ober,

'roo möglid), gu basieren, um ben getnb allenfalls in ber redjten plante

ober gar im diüdtxt über ber 9M)r<9MI=)OTIjie unb ^eber=M^le gu

fommcn, fo luitrbe 311m öfteren abgebautem Generalleutnant ö. ^anil^ . . .

bon mir bie Drbre gcgc6en, foläjeS gfeid) 31t beluerfftefligcn ,...**
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aber 2M>el unter ädert Umftänben üermeiben, benn it)m fam e§

nur aEem auf ein rafd)e§, ununterbrochene^ Borgel)en feiner Ba^

taiEone an. ©o blieb ben Batterien nicl)t§ anbere§ übrig, al§

auf ben öftlidjen £aft)ängen be3 (StdjmüfjIensglte&eS greifdjen ber

öid)=9Mf)le unb ©logfert Stellung §u nehmen, um üon bort au§

^u üerfucfjen, ben getnb in ©djaef) gu galten. 1)a aber bie l5nt^

ferrtungen, unb grnar nameutlid) nad) bem Steil ber feinblid)en

Stellung, gegen ben fid) ber Angriff richten follte, gu groß maren,

fonnie üon Oornrjereirt auf eine günftige Söirfung nicr)t gerechnet

roerben, unb fo mußte bie preußifdje Infanterie bei it)rem an fid)

fdmn fei)r fdjroierigen Eingriff and) nod) auf bie Unterftü^ung

burd) bie fernere Artillerie üergid)ten. ©ie blieb febiglid) auf

il)re Regiment3gefd)üt)e angeroiefen.

2Mf)renb bie £reußifd)en Batterien auf bem öftlid)en XXfer ^*ntc

£jJ

be£ (Sict)müf)len^ließe3 auffuhren unb ba3 geuer eröffneten, mittags,

markierten am ©d)miebe=Berg bie 5 Bataillone 9ftanteuffef3*)

auf. Sie fanben tjierbei hinter ber flachen ®up)pe unb in ben

lichten SBalbungen nur unüollfommen Dedung unb litten fd)ou

jet)t unter bem fofort Ijeftig einfe|enben ArtiHeriefeuer ber

Muffen. Ilm fid) beffen einigermaßen ju erroeljren, Heß Wla\u

teuffei bte BatailIon3gefd)ül3e feiner beiben Regimenter §u einer

Batterie auf bem (2d)tniebe=Berge auffahren, bod) formten fie

natürlid) gegen bie rceit überlegene Qafyl ber ilmen gegenüber^

ftet)enben ferneren @efd)üiie be3 geinbe^ nicr)t auffommen.

2Bäf)renb bie Offiziere fid) bemühten, bie ©lieber §u ridjtert,

riffen bie ruffiferjen ^anonertfugeln rottenroeife bie Seilte l)in=

meg.**) Die Sage mürbe balb unerträglid), untoillfürlicrj

brängte aHe3 üorroärt3, nur üon bem einen ©ebanfen be=

feelt, fo fdjneE al§ möglid) an ben geinb §u fommen. (Segen

%4 Uf)r erreidjte man ben toeftlicrjen ©aum ber ©etjölge. ©in

§agel üon ^artätfdjfugeln fdjlägt ben Borbringenben entgegen.

*) 3ttf. megtr. 2luf)alt=^ernburg (3 mt) unb 93ebern. — **) ®rtea§=

unb grieben§btlber au§ ben ^afjten 1754 6t§ 1759 nad) bem Sageluidj be§

Sentnant§ t>. Semcfe Dom ^nf. IRegt. 2M)alt=95ernburg (^rcufeifdje ^al)r=

büdjer 1909, 93anb 138).

Kriege griebritf)§ be§ ©rofeen. III. 10. 11
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unroillfürüd) bürft fid) jeber,*) aber unauffmltfam ftürmt aHe§

roeiter. Die beiben Batterien oor ber ruffifdjen gront ftnb ba3

nädjfte QiqL 3^ rc Söebedung roirb äitrüdgeroorfen, bie S8e^

bienung ber ©efdfjüge ift gurrt Xeil fdjon unter beu Shtgeln

ber ^reuften gefallen, roa£ nod) [tanbtjöÜ, roirb mit bem Bajonett

niebergemad)t. Dann gerjt e§ roeiter burd) unb an ben je£t oer=

ftummten Batterien be§ $einbe£ üorbei in ben bid)ten ®ugel=

regen ber feinblicfjett Infanterie hinein, ©in glürjenb rjeifter

SSinb roirft ben 9Xnftürmenben Söolfen üon ©taub unb ^ulber=

raud) entgegen, bie irjnen faft ben Altern rauben, aber nid)t§ Ijält

bie SBadern auf.

Witt ber irjnen eigenen eifernen Rulje erroarteten bie

Muffen ben anbringenben geinb, aber felbft ifjr @Ieid)mut muffte

üor bem llngeftüm ber ^reu^en roeidjen, benen e£ gelang, einen

Xeil ber ruffifdjen Bataillone in Unorbnung gu bringen unb

ettoaS gurücfgubrüden.**) Dann aber erlahmt bie Sfraft ber

fleineu (scrjar an ber Übermadjt ber (Gegner. Unter bem mör=

berifdjen Verfolgungsfeuer ber Muffen müffen bie Bataillone

SDranteuffeB prüd in ben SBalb, au3 bem ii)x Eingriff erfolgt roar.

Steuer singrirf aüer fammeften fid) fogleid) roieber bie Xrümmer ber

2Kanteiiffei§.
ft eften tapferen Regimenter, obroorjt bie ruffifcrjen ©efcfjüj^e ben

ganzen Söalb mit geuer überfdjütteten. 9?od) ift ber 9J?ut, ift bie

$rafl biefer Braüen nid)t gebrochen. Qum neuen Eingriff fe|en

fte an, mit ber alten (£mtfd)loffenrjeit, „mit füf)ner unb guüer--

fid)tlid)er 9Jtiene"***) geljt e§ roieber üorroärt3, aber roenn fdjon

ber erfte Borftoft rittet glüden fonnte, fo roar bie§ ov)ne Untere

ftü^ung beim groeiten nod) üiel roeniger möglid). Unter bem

überroältigenben geuer oe^ ^einbeg brad) er auf falber §öt)c

jufammen. Xote unb Berrounbete in großer Qal)l bezeichneten

ben SSeg, ben bie turnen Angreifer genommen Ratten.

®cr Singriff t>c§ SBärjrenb biefer üereingelten Borftöfte 9ttanteuffel§ roareu

nnntTTScn ^ e übrigen Regimenter be§ erften ^Jrtfaixterietr effert^ im Bor=

marfd) über bie Brüde bei ber @rof^9Drüf)le geblieben. Diefe Be=

*) Journal Settau. — **) Journal Settau, Sageöudj be€ 2eutnant§

£ema*e, Journal SDoIjna. — ***) Journal Settau.
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raegung ging aber offenbar nur langfam üon ftatten, ba bie güge

an ber Brüde eine formalere 9Jcarfd)orbnung einnehmen mußten,

um nad) bem Überfd)reiten ber Enge erft roieber auf§umar=

frieren, ©o fam e§, baf$ bei bem f)i|igen ^raufgefjen ber

Gruppen ^HcanteuffeB bie gu i^rer Unterftü^ung beftimmten Ba=

taiflone §ülfen§ nid)t rechtzeitig 5m ©teile maren. ©einem $!uf=

trage ^enttyrecfjenb, r)atte fid) hülfen mit ben brei Infanterie*

Regimentern ®abten|, ^ieride unb ©cfyendenborff nad) bem

Überfdjreiten ber Brüde fyalhxeüjtä gebogen, um ben regten

giügel 9JcanteuffeI§ §u üerlängern. AB feine Bataillone auf=

marfgierten, fammelten fidj bie foeben pm ^meiten 9D^aIe gurüd-

gcroiefenen Xruppen SJcauteuffeB roieber in ben ©epl^en.

Eintreffen ber fo erfefjnten Berftärfung belebte bie Regimenter

Anf)aIt=Bernburg unb Beoern tro£ it)re§ graeimaligen 9J2i^er=

folget mit neuem Mute, unb al§ nun §ülfen gum Eingriff oor=

ging, fdjloffen fie fidj if)m unerfdjroden fogleid) mieber an. 1)ie§=

mal reichte bie ^reu^tfcfje Angriffslinie bis etroa §ur 9Jcitte ber

ruffifd)en Aufteilung.

©in furchtbarem @eroel)r= unb ®efd)üj3feuer, baS auf beiben

©eiten gravid) mutete, leitete ben ©türm ber ^ßreu^en ein.

XobeSmutig brangen biefe gegen bie Muffen üor. ©in mit äufcerfter

Erbitterung geführter ^aljfampf folgte. Aber balb begann ben

Bataillonen 9JcanteuffelS bie Munition an^uge^en unb att~

mäf)Iid) erlahmte and) it)re fd)on burd) §roei oerluftreic^e Angriffe

in fengenber ©onnenf)ij3e gef(^roäd)te ^raft. <£)a erhielt (General*

leutnant ü. SUcanteuffel einen ©djufc burd) bie Bade unb muftte

fdjmer oerraunbet baS ©d)tad)tfelb oerlaffen. ©einem Abjutanten,

bem Seutnant be la 9Jtotte, rifc eine ^anonenfugel ben $opf roeg.

3f)re§ tapferen gütjrerS beraubt, beginnen bie ftar! §ufammen=

gefdjoffenen Bataillone §u meieren unb gleiten in ben SBalb

gurücf. üftun mar aud) fein galten mef)r für bie Gruppen §ülfenS.

Bon beiben ©eiten überflügelt, mußten audj fie nad) furjer $eit

baS gelb räumen.

Söä^renb biefe kämpfe oor ber gront ber ruffifdjen ©teHung$cr Angriff t>es

tobten, fjatte (Generalmajor o. ©tutter^eim oerfuc£)t, bie ü)m T&tutiwWm.

11*
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befohlene Umfaffung be3 regten glügefö be§ tyinbzZ aufyxu

führen. (£r mar nad) bem Überfcrjreiten ber Brüde an ber ®rof$=

TOtrjle nad) ©üben aufgebogen, um bie üom §eibe=Berg nadj

9?orbroeften ftreidjenbe fdjmale §ügelfette 511 geroinnen, bie bi§

etroa in bie §öf)e be3 üorberen ^nf ciTTterietr effeix^ be§ ®egner§

mit SBalb beftanben mar. Unter feinem ©djutje näherte fid)

©tutterfjeim ber plante ber Muffen, fdjroenfte bann, al3 er ba§

(Snbe be§ 2öafbftreifen§ erreicht I)atte unb bamit bie Jedling

üerlor, gegen fte ein, überfc^ritt bie §ügelfette unb trat 511m

Eingriff in bie freie (Sbene I)inau3. ©r follte nicr)t roeit fommen.

^ie Muffen bemerften rechtzeitig bie ifjnen brorjenbe @efal)r,

marfen bie ©efcrjüt^e ber füblidjen, ben 3aud)e=($runb De=

rjerrfdjenben Batterie nad) ber gefäfjrbeten ©eite fjerum unb er^

öffneten im herein mit ben ©efdjü^en ber bie ^lanfe bedenben

SDtuSfetier^Kegimenter 2. 9J?o§fau unb 2Bt)borg ein üernid)tenbe§

^euer auf bie irjm fdm|Io§ preisgegebenen Bataillone ©tutter-

r)eim§. fjroar fud)ten biefe, bie £ob unb Berberben bringenbe

geuergone fo fdjnelT roie möglich 31t burdjeilen, bocr) fdjon in ber

9Jcitte be§ ©runbe§ brauen fte gufammen unb (Knieten prüd, üer=

folgt üon ben ®efd)offen be§ geinbef. Diefen 21ugenblid benutzte

ba§ am SBeftranbe be3 3aU(^ es®ruuoe^ fyctltenbe £fd)ugujero=

gelbfafafen^Regiment in gefdjidter SSeife, um fid) in geftrecftem

(#alo^ auf bie 2Beid)enben §u ftür§en, üiele üon ifjnen nieber§U'-

macrjen unb irjnen ein BatailIon§gefcr)ü| abzunehmen. Unter

großen Berhiften erreichten bie ^ßreuf^en roieber ben §eibe-Berg,

roo fie ©tutterfjeim roieber fammelte unb nad) bem ©d}mic'be^

Berg zurüdführte.

$te jn-eu&iftfie Qu berfelben Qe\t
f

al§ biefef 5D^i^gefcrjid bie folonne
?nuaaerie gietft

(g^u^er^ e jm [m Qaud)e=©runbe ereilte, mar aud) ber gemeinfame

Angriff 9Jcanteuffel3 unb <pülfen§ gegen bie gront be§ rechten

gfügelf ber Muffen gefdjeitert. 2Iud) bort fluteten bie Bataillone

in ben fdjü^enben SSalb gurüd. 9?ad) Ijartem ©traute atmet ber

^einb erleichtert auf, mit 9D?üf)e halten bie ruffifdjen Offiziere i^re

9Jcannfd)aften üon überwürztem, ungeorbnetem -ftachbrangeit

gurücf. ©ie fennen bie ®efarjr, bie gerabe jettf bem Unüorfidjtigen
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broljt, unb fu^en xa\d) bie burd) bcu erbitterten fampf arg burd)=

nnanber gefommenen $erbänbc roieber §u fammeln. 'Da roirbelt

bidjter ©taub au3 bem üor irrten tiegenben Sßalbe auf, ein Sölden

unb flirren üon Sßaffen bringt burd) bie ftaub= unb raud) erfüllte

Suft, ber SBoben bröfjnt Dorn ©tampfen ^unberter üon §ufen,

unb im nädjften $lugenblid faufen aud) fd)on bie feineren 'Degen

ber preufcifdjen Leiter auf bie üerbu^ten Muffen nieber. 'Da

tönen aud) dem red)t§, com ?jaud)e=($runbe fjer, £ärm unb fom=

manborufe herüber, ein l)eftige§ £artärfd)= unb @eroel)rfeuer

folgt. 2Iud) bort taudjen buufle Waffen in bid)tem ©taube auf,

jagen in fliegenber (Site bie Jpöfjen rjtnan unb auf bie ruffifcfyen

Linien §u.

Die föaüaHerie be£ linfen glügeB ber Kolonne Söebel mar

ber Brigabe ©tutterljeim über bie SSrücfe bei ber @rof3=9DfcürjIe

gefolgt unb fjatte fid) in bem ©e^öt^e §roifd)en ber SSrüde unb

bem ©djmiebe^SBerge georbnet. 9113 nun ber ,3ufammenbrud) ber

Bataillone ©tutterrjeims? im Qaufye-Mxunbe erfolgte, roar für fte

ber 9lugenbltcf §um (Singreifen gefommen. (5r mürbe rechtzeitig

erfannt unb gefdjitft au^genu^t. üftad) rafdjem 9Xufmarfd) im

3aud)e=($runbe ftür^ten fid) bie preufjifcrjen Regimenter auf ben

burd) bie üorrjergegaugenen ^Jixfaitter t eartgrtffe in feiner 5Iuf=

merffamfeit abgelenften geinb. 'Diel gefcrjal) fo fdjnell, bafc bie

auf bem roeftlid)en Xeife bei ®runbel fjaltenbe rufftfdje

Reiterei 5unäd)ft gar nidjt bie Qeit fanb, einzugreifen, ©o traf

ber ©toj3 ber preuftifdjen ^aüaflerie, ba gleidjgeitig aud) bie am

(5id)müf)len=glief3 nörblicb, öom ©d)miebe=53erg f)altenben Regi=

menter SBebell angeritten roaren, oöllig überrafdjenb unb um=

faffenb ben in Unorbnung geratenen rechten Flügel unb bie

glanfe ber ruffifdjen 2luffteüung. ©in roilbeS Durdjeinanber

folgte. Ber^roeifelt mehren fid) bie Ruffen mit Kolben unb $8a^

jonett, bennod) gelingt e§ einem Steile ber ^reu^ifdjen Reiterei,

ba£ erfte treffen §u burd)bred)en unb gegen ba§ groeite angu=

reiten, ba£ fte mit heftigem geuer empfängt. Da narjt ruffifd)e

$aüallerie. (Generalleutnant Demifu Ijatte bie (Gefahr erfannt

unb führte je£t ba3 SHtraffier=Regiment £f)ronfolger in farriere
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(jerbei. $on ber anberen (Seite fprengt Generalmajor ö. Gaugretoe

mit bem £üraffier=3iegiment $afan f)eran, irjm folgen bie brei

Regimenter be3 Generalmajor^ 3ero^^n Dom Knien glügel be§

^roeiten Greffens?. 9?acf) furgem §anbgemenge roerben bie in lln=

orbnung geratenen preufjtfdfjen ©djroabronen §urüdgeroorfen, unb

nun eilt aucfj ba§ gmeite Qrtfctrttertetreffert bem erften §it §ilfe.

3e|t mußten bie bort nod) ringenben ^eile ber preujstfdjen

I'aüallerie $urüd, öerfolgt üon bem lebhaften gener be§ geinbe3.

Aber roenn and) irjr mit großem ©crjneib gerittener Angriff für

SBebel einen nachhaltigen ©rfolg nid)t gebraut f)atte, fo roaren

bie Muffen bod) üerf)inbcrt roorben, fjinter ben in Auflösung

^urüdroeidjenben preu^ifc^en Bataillonen nad^ufto^en, rooburd)

fdjon je|t bie @d)Iad)t gu Ungunften 2Bebel3 entfcrjieben roorben

roäre. ©o aber geroaun bie preuj^ifcrje Infanterie &it, fid)

roieber 511 fammeln, roa£ bie Muffen üeranla^te, fid) §n neuer

Abroefjr bereitstellen. 3^nen ^ a^e übrigen^ ber ^aüaflerie=

fampf ben beften Oieitergeneral gefoftet. Generalleutnant

1)emifu mar an ber ©pi|e be§ ®üraffier4Kegiment3 Üüjronfolger

burd) einen ^artätfdjfdjuft au3 bem §roeiten treffen getötet roorben.

®a§ dintretfen -ftadjbem bie preufjifdje ^aüallerie roieber in ben SSälbern
ber

unler^

Ut ^ ©d)ttnebe=$8erge3 üerfd)rounben roar, öerftummte ba§ geuer.

äöo&er§noiu. <£)ie nun folgenbe längere Gefed)t§paufe benutzten beibe £eite

ba§u, ir)re üom Kampfe ftarf mitgenommenen Gruppen §u

orbnen. 9?od) roäljrenb be3 ^reu^ifc^en 9teiterangriff3 roaren

aud) üor ber SJcitte ber ruffifdjen (Stellung bei ber (£icfj=9Jcüf)le

^reuftifdje £rup£en aufgetaudjt, bie üerfud)t Ratten, ba£ güef;

an biefer ©teile 5U überfcrjreiten, aber burd) ba£ geuer ber

ruffifdjen Artillerie gurüdgeroiefen mürben.*) %a jeber meitere

Berfucr), ben Übergang über ben fdjmalen ®amm im roirf=

famften feinbüd)en Artilleriefeuer e^roingen $u moHen, nur nup

lofe D^fer geforbert unb bod) nid)t gum Qxele geführt rjätte,

roaren bie ^reu^ifdjen Bataillone roieber §urüdgegangen unb

bann nad) ©üben abgebogen. ©3 fjanbelte fid) rjier um bie bei

bem Abmarfd) ber Armee au§ bem Säger bei 3üflicr)au bort

*) 9lad) &\alt\)to\v§> unb ©cmbelfjielmS ©ertöten üerfudjten bie ^reuften

Stnehnal, ben Übergang 31t erglningen.
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gunäcfjft gurüdgebliebene 9?ad)f)ut unter 2Bober3nom. tiefer

Ijatte mitttermeile erfannt, baf} man üon bem bei @oI|en ftef)en=

ben geinbe tttcf)t§ §u befürdjten brauste, unb mar bafjer nad)

bem 2lbbrud) ber gelbbäcferet auf ben immer heftiger üon ^ßal§ig

fjerüberfdjattenben ©efed)t§Iärm abmarfdjiert. Die ^Ridjtung auf

bie ©tdf)=9J?ü§Ie mälzte er tvol)l be£f)alb, meil er au§ feinen ßr-

funbungen ba§ (Mänbe bei ^ßalgtg fannte unb bafjer and) mufcte,

baft bie fdjmale ßanbgunge norbmeftlid) ber (&xofcyJli\l)h nid)t

gcnügenb D^aum für bie ©ntmitflung ber $trmee bot. Dort Imtte

man fdjon genug gruben angehäuft, bereu eng gufammenge^

brängte Waffen ben ($efd)ü|en be§ ^einbe§ ein millfommene§

3iel boten, ©o lag ber @ebanfe nafye, ba§ <pinberni§ be§ Qrid)=

mü^Ien^lie^e^ an einer anberen ©teile §u überfdjreiten. ©üblid)

ber ©rof3=9Mf)Ie mar bereite bie Kolonne St)anij3 angefe^i, e3

blieb alfo nur nod) ber Berfud) übrig, ben Hufen 2^9^ oe^

^einbe§ anzugreifen. Dabei fonnte man hoffen, ba§ fid), ba ber

(Gegner burd) bie kämpfe meftlid) ber ($rof3=TOif)Ie in feiner

5Iufmerffamfeit abgelenft mürbe, ber Übergang bei ber (£icf)#üif)Ie

burd) fd)netfe§ §anbeln gewinnen lie^. 211§ jebocr) 2öober§noro

auf ben Rängen füböftüd) ber (Sid)=9!MI)Ie erfdjien, erfannte er,

ba§ ber Hufe glügel be3 geinbe§ meit nad) Horben reichte unb bie

eigene $IrtiEerie bie ber Muffen nicfyt im ©djad) gu galten üer^

mochte, ©o entfd)Iof3 er fid) benn, al§ ber 33erfud), ben Übergang

fdjneU gu gemimten, gefcfjettert mar, nad) ber ($rof3=9[MI)Ie ab^
biegen unb fid) bort bem (General o. 2Bebel §ur Verfügung §u

fteHen.*) 2113 er gegen y26 i% 9?ad)mittag§ £at) erreicht fjatte,

[tiefen §u ifjm aud) bie brei @renabier=2SataiEone au3 QüHid^au

mit ber gelbbäcferei unb ber Bagage. Die gafjr^euge lief}

28ober§noro unter bem ©d)uj3e eine£ Bataillon^ bei $at) galten,

roäfjrenb fid) bie übrigen Bataillone feinem meiteren Borgefjen

anfd)loffen.**)

*) SInfiang 7. — **) ^n ben Söcrlufiltften tüirb ba§' I. Bataillon be§

©am. 9iegt3. £sung=(5t)bofr> niajt aufgeführt, toäljrenb fämtltdje ©renabier*

Bataillone ^erlufte fjaöen. @§ liegt bafjer bie Vermutung natje, baft

2öo6er§noto biefe befonber§ tüchtigen Bataillone mit fid) genommen Ijat

unb bafür ein ©atnifamBataiÜ'on 3urücfüefe.



168

«orgeijcit ber 2BäI;renb biefer ©reigniffe Ratten bie ^alad)om§fi=§ufaren

öufaren gegen 2Bober3noto§ berfudjt, über liefern gegen bie glanfe ber

bC

bcTSt9eIrU^^en %t ffteIIun9 öorguge!)en. ^ngmifchen mar aber ber

(Generalmajor (Graf Xotleben mit ben bei ®oI|en gurüdgelaffenen

leisten Gruppen roieber gur 9lrmee geflogen nnb t)atte fid) auf

beren linfem fjlügel mit ber bort fterjenben leisten Vetteret üer=

einigt, ©r erfannte rechtzeitig ben ^nmarfd) ber §ufaren nad)

liefern unb Iief3 ba§ Dorf in Branb fteden, nod) ehe bie preufu'fdje

^aoatterie bie Brüde erreidjt t)atte. (Sin Borgef)en burd) ba§

brennenbe unb üom geinbe umfteEte Dorf mar unmöglich), in

ber 9^ä^e fanb fid) fein anberer Übergang über ba§ (£id)mürjlen=

unb fo befd)ränften ftcf) bie §ufaren, bie überbieS bie er^

brüdenbe Überlegenheit be3 (Gegner^ roof)I erfannten, auf bie

Beobachtung ber Muffen üom öftlid)en Ufer be§ $Iiej3e§, roo fie

gleidjgeitig and) bie Dedung ber preuf3ifchen fdjroeren Batterien

übernahmen.

sei- Angriff bes Da§ Abbiegen ber Kolonne 2Bober3nott) üon ben §öf)en

bitter mn%
§
öftltdj ber ©ich^ürjle ^atte ben Muffen gegeigt, bafj ihrem linfen

glügel feine (Gefahr mehr brohte. Dagegen fcrjienen neue

Strusen am ©djmiebe^Berge eingetroffen gu fein, ©falttyforo lief}

baher fogleid) bie beiben auf bem äufcerften linfen glügel oe^

erften £reffen§ ftehenben Regimenter be§ Dbferüationgforps? nad)

bem rechten Flügel abrüden. Dort fjatte ba§ 5. 9Jcu§fetier=Regi=

ment mit feinen brei Bataillonen bie gelichteten Reihen be3 erften

£reffen§ gu üerftärfen, roährenb ba§ 1. ^u^fetier^ftegiment fid)

hinter bem groeiten treffen füblid) öon ^atgig aufftellen foßte.

(Sie famen gerabe noch gur rechten fteit, um mitguhelfen, einen

neuen Angriff ber ^reu^en abguroehren.

(Generalleutnant o. $anij3 roar, feinem Auftrage ent*

fyrechenb, nach oem 2lbmarfd)e ber 2Irmee au3 bem Sager bei

3üEid)au mit bem graeiten treffen an 9Jtofau üorüber gegen ba%

(Sidjmühlen^ftefj üorgegangen, um biefe§ groifdjen ber (Grof3=

5D^ühle unb ber Dber gu überfchreiten unb in einer toeiten llm=

gehung bem $einbe bie redjte glanfe ober ben Rüden abgugetoin=

neu. 5lber fdjon am glief^c ^am °^ e
f
e Beroegung gum ©tillftanb,
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benn trog laugen ©uajenS fanb fid) fein braud)barer Übergang über

bie fumpftge 9?ieberung jenes 2BafferlaufeS. Da fid) alles 9Jcür)en

als bergeblid) ertoieS, tjatte S^anig enblid) feine Kolonne nad) ber

©rof^cütjle geführt.*) SSebet gog biefe frifdjen Gräfte fofort

nad) bem ©d)miebe=Berge bor, nm mit itjnen bon neuem fein ($lüd

im Angriff gu berfudjen. ©S mochte nad) y26 Utjr 9?ad)mittagS

getnorben fein, als bie Bataillone beS ©eneralS b. £ani|, benen

fid) bie roieber gefammelten Saiden 9D?anteuffelS unb gülfenS

anfd)loffen, in ber Sfttcfjtung ber bisherigen Eingriffe gegen

ben ruffifdjen regten fjlngel borbraugen. 2Iber and) biefer

Borftof} brad) unter bem berniajtenben geuer ©egnerä gu=

fammen, baS erbarmungslos auf bie auf engem Sftaume gu*

fammengebrängten Sruppen öon allen ©eiten nieberpraffelte.

Dabei berlor baS Infanterieregiment SreSdoro fo feinen galt,

ba^ ber größte Seil feiner 9D?annfd)aften roeitab flüchtete unb fid)

fpäter bei ber ruffifdjen 9(rmee einfaub. 9?od) aber mar bie

©djtaajt nid)t beenbet, benn je|t eilte bie 9?ad)f)ut unter SSoberS-

nort) tjerbei.**)

@S mar 6 Ubr 2lbenbS, als SSebel biefe legten Srubben, gu= ®er ictjtesingrtfr
1 rf r

ber Greußen
fammen 8 Bataillone, inS geuer fajidte. Unbeirrt burd) alle Wlifc unter

erfolge, roollte er baS Öegte berfudjen, baS ©Iücf, baS fid) bisher
^oD^ 110*-

fo tjartnädig bon ifjm abgemanbt fjatte, auf feine ©eite gu

groingen. Unb mieber fdjlugen bie preufjtfdjen Bataillone ben=

felben 2Beg rote ifjre ^ameraben bor iljncn ein. 9D?od)ten nun

aber bie fd)redlidjen ©inbrüde beS mit Soten unb Berrounbeten

beiäten fam^fplageS unb baS Beroufttfein be§ get)lfd)lageS aller

bisherigen, bergtoeifelten 9lnftrengungen gu erfdjütternb roirfen,

ober rourbe ber Angriff übereilt angefegt unb nicr)t etrtfjeitltcr)

burajgefüljrt, jebenfatlS fam er nid)t roeit. 2ltS ber roadere ^üt)rer,

Generalmajor unb ©eneralabjutant b. SSoberSnoro, an ber ©pige

biefer legten S^eferbe bor einer ber feinbltdjen Batterien burd)

einen £artätfd)fcr)uf3 töblid) in bie redjte ©eite getroffen gu Boben

faul, begannen feine Bataillone, obrootjl fie anfdjeinenb gum Seit

*) %t()ang 8. - **) Sparta 9.
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nur menig tn§ geuer gefommen roaren, gurüdguroeicrjen, unb

tiefen fid) nid)t mieber Oormärts? bringen, (Sofort ftürmte bie

brabe ^reuftifdje heiteret, bte märjrenb aller kämpfe ifjre Qn=

fanterie nad) Gräften gu unterftü|en berfudjt fjatte, bon neuem

bor. 3^) r entfd)Ioffene3 ^orgefyen fdjaffte bie Qeit gu einem ge^

orbneten ^üdguge über bie SBrücfe an ber @rof3=9Ml)le, bie al3

Ie|te bie preufjifdjen (Sdjmabronen Übertritten.

SBcbei 3iei>t ftd) (Gegen 7 Ut)r Abenb3 begann auf beiben (Seiten ba£ $euer

fübiidr^a^^u- äu berftummen. (S§ gelang SSebel, feine Armee of)ne größere

rucf. (Störungen burd) ben geinb nad) ben §öf)en füblicf) ®at) gurüd=

gufüf)ren, roo er fie mit bem linfen glügel am SSalbe ber Sd)a=

bli^fen^erge unb mit ber $ront gegen $algig (Stellung nehmen

Itefc. %\e fernere Artillerie unb bie Bagagen mürben rechtzeitig

unter bem ©d)u|e ber ^abatterie tjerangegogen.

'Die Muffen maren nur mit ben leisten Struppen unb einem

Xeile ber regulären Vetteret gefolgt. W\t ber Armee felbft rüdte

Sfaltrjfom bi§ gum (5id)mül)len=glie^e cor unb f)ielt fobann auf

bem Sd)miebe=$8erg einen 1)anfgotte;?bienft ab. hierauf Iie§ er

SSiftoria fdjiefjen, roa£ bie ^reu^en mit flingenbem Stiele au3

bem Sager bei ®at) beantworteten. Am fpäten Abenb führte &\aU

ttjfoto feine Armee roieber Ijinter bie frühere ^ampfftellung in

ein Säger bei ^ßalgig gurüd. Am 5e ^noe blieb nur Ietcf)te

Dteiterei, bie aud) bie Übergänge über ba§ ©id)mül)Ien^Iie^ be=

feilte. 9?ad) Söeenbigung ber (Sd)lad)t traf aud) (Generalmajor

9D?orbminoro mit feinem ^etacrjement unb bem 3. unb 4. 9ttu3=

fetier^Regiment be3 £)bferbation3for,p3 au§ bem Sager bei (Golfen

bei ber Armee ein.*) (5r roar, al§ er erfannt Ijatte, baft ben

Bagagen feine (Gefahr meljr bro!;te
r
auf ben üon SSeften f)er gu

tljm ijerüberfdjaßenben ^anonenbonner abmarfd)iert.

®er mam (Generalleutnant ü. Söebel mar fid) nad) feiner -ftieberlage

Dberin Säger beroujjt, baft er bie Muffen ntcfjt mefjr am Abmarfd) nad)

Dci eamcfo*. griffen l)inbern fonnte. Aud) burfte er feine eben erft unter

ftarfen ^ertuften gefdjlagene Armee nicf)t fd)on mieber am

*) ©. 156.
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nädjften STage of)ne bringenbe üftot einem Angriffe be£ burd) ben

ocrfjältniSmäftig leicht errungenen ©ieg fel)r ermutigten Gegner^

auffegen. SBolIte er bie Stoffen überhaupt nod) berrjinbern, fid)

mit ben £)fterreid)ern §u bereinigen, fo fonnte er e3 nur baburcf),

baf$ er auf bem füblidjen Dberufer tf)ren Söeroegungen folgte unb

ifynen ben Übergang über biefen gluft ftreitig machte. (£r ent^

fcf)Io§ ftcf> barjer, am nädjften £age, bem 24. gult, bei ^f^ic^ergig

über bie Ober gu gefjen unb unroeit biefe3 £)rte§ auf bem füblidjen

gfuftufer ein Sager §u begießen, um bort abguroarten, roofjin fid)

bie Muffen toenben mürben. §ier§u lieft er nod) am fpäten

Abenb bie ^ßonton3, Bagagen unb £rain§ unter SBebedung ber

®renabier=$ataiöone nad) Sfdjidjergig abrüden, roo fogleid) mit

bem 23au einer Sörüde begonnen rourbe, auf ber perft bie Xrain§

übergingen.

9ttit £age§anbrud) be§ 24. Qult folgte bie Armee, bie

toäfyrenb ber üftad)t nur roenig burd) bie leisten Xruppen be3

©egner§ beunruhigt morben mar, aus? ir)rer ©teHung füblid) ^at)

uad) ^fd)id)er§ig, roo fie gegen 9 Ufjr Vormittag» eintraf unb fo^

fort mit bem Übergang über ben gluft begann. 2öäf)renb hierbei

bie 3n f
an ^er ^e uno Artillerie bie Sörüde benutzten, burdjquerte

bie ^aoallerie ben in biefen £agen giemlid) roafferarmen gluft

an einer nafje liegenben feilten ©teile. Um 3 Uf)r -Jtocf)mittag3

toaren alle %xuppen unb gatyrgeuge auf ba§ füblidje Ufer über=

geführt. ©3 gelang and) ofjne ©djroierigfeiten, ba§ Sörüdengerät

in ©id)err)eit gu bringen, ^ie Armee begog barauf ein Sager bei

bem "Sorfe ©atoabe, öon roo SBebel am nädjften £age bie $er*

numbeten nad) Glogau fd)affen lieft. $on bort au3 mürbe aud)

bie 9Jtonition ergänzt unb ein Xeil ber üerlorenen 33ataitCon§=

gefd)ü|e erfe|t. ©d)on in ber 3tod)t gum 24. £>atte SSebel ben

glügelabjutanten Seutnant o. SBonin mit ber Reibung bon bem

Unglüd§fd)lage bon $ato gum ®önig entfanbt.

©faltrjforo r)atte am 24. Qult ben abrüdenben ^ßreuften nur efait^foto ßietbt

einige fjunbert 9Jtonn leichter Reiterei unter bem Generalmajor ^"l^Men.
Grafen £ot!eben folgen laffen, bereu fid) bie 9?ad)l;ut 28ebeB mit

leicfjter 9Dtol)e ermef)ren fonnte. ©elbft auf bie Reibung £ot=
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lebend fjin, her geinb überfdjreite auf einer ®rieg§brücfe in großer

©tle unter gurüdlaffung 0011 Verraunbeten bic Dber, glaubte

(Sfalttjforo, genug §u tun, m$nn er Xotleben burä) 4 (S3fabron3

Grenabiere gu ^ßferbe unb 4 ^aballeriegefcrjü^e berftärfen lieg,

©o berpaftte ber ruffifdje Führer in feiner furjjiditigen (Bieget

freube eine Gelegenheit, ben gfeinb §u bernidjten, mie fie fid) im

Kriege fo günftig tüofjl feiten bietet.

$lm 24. unb 25. ^ulx gönnte (Sfaltrjfom feiner 2lrmee Sfüthe.

(Sie blieb in ihrem £ager bei $al§ig unb befdjäftigte fid) mit ber

Sßerforgung ber Verrounbeten, ber Söeerbigung ber Xoten unb

ber $lu§befferung ber gasreichen burd) bie (Sdjladjt berurfadjten

©djäben. ^)ie Bagagen mürben bon Golfen herangezogen unb

Söagen au£ ber llmgegenb beigetrieben, um auf ihnen unb auf

geleerten ^robiantroagen bie Vermunbeten unter Vebedung bon

1000 ^ommanbierteu ber Qnfanterie nac*) ^Pbfen abgufcfu'eben.

Diefem ^ran^orte mürben bie Gefangenen unb $af)nenflüd)=

tigen angefd)Ioffen.

ißeriuftc. ^)ie Verlufte ber 2Irmee SBebelä in ber ©djladjt bei $at)

maren red)t bebeutenb. Sie bügte 65 Offiziere, 1400 Wann
an Xoten, 8 Offiziere, 2257 Wann an Gefangenen unb Ver=

mieten fomie 168 Offiziere, 2878 9Jtann an Vermunbeteu ein,

gufammen 6776 Offiziere unb 5Dcanufd)aften, alfo faft ein Viertel

ber Gefed)t3ftärfe.*) Generalmajor b. 28ober§nom mar feinen

furchtbaren Verlegungen nad) graei ©tunben erlegen, bod) §atte

man ben (Sterbenben menigftens? nod) in Sicherheit bringen

formen.*'*) Generalleutnant b. 9D?anteuffeI unb Generalmajor

b. Gablent} mürben bermunbet, auch Generalleutnant b. SBebel

erhielt bon einem ^afafen eine leichte Verlegung. Qmei Jahnen

unb groei (Stanbarten fielen bem geinbe in bie Jpänbe. 2 fdjroere,

1 leichter gtoölfpfünber unb 28 SOtotition^magen, beren Safetten

gerfchoffen ober beren SBefpanmmg getötet roorben maren, fomie

10 breipfünbige $8ataitton3gefct)ü£e blieben auf bem £am|)f=

felbe gurücL***)

*) Slnlage 7. — **) Slnljcmg 10. — ***) Script SBebelS an ben ®önig,

25. 7. 59 (®e$. St. 2lrdj).
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Die Stoffen Oerloren 17 Offiziere, 796 Wann an £oten, 118

Vermiete unb 158 Offiziere, 3744 Wann an Verrounbeten,

faminen 4833 Offiziere unb 99tannfd)aften.*)

V. ^efracttfungen*

Der gelbpq Dohnas qeqen bie Muffen truq fcfion bcn leim^ Operationen

ber Sßrcnfjcn.

be3 TOfclingeng in fid), al§ feine 9lrmee bon £anb§berg au£ ben

erften ©cfjritt in3 polnifdje (Gebiet tat. Sfttcfjt mangelhafte

güf)rung, nid)t (Sntfcfylufjlofigfett ober feiyienber 9Jhtt roaren e§,

bie Dohna fangen, ben 9\uffen ben 2Beg nad) ber Ober frei-

zugeben, fonbern ber Langel an gürforge bei ber Vorbereitung

biefe§ 3uge§. SSie mir in ber ^rieg§gefd)id)te fo mand)e3 fül)n

angelegte Unternehmen an ber Verpflegunggfrage fcheitern fefjen,

fo foflte fie and) l)ier bie Veranlaffung $u einem unrühmlichen

Siiicfguge roerben. 9D?an ^atte oon oornherein gan§ unberüd=

fic^tigt getaffen, baf$ e3 fid) in $oIen um einen oon ben ge=

roohnten Verhältniffen gang abroeidjeuben fötiegäfcfjauplajj

hanbelte, benn bie 2lrmee begab fid) hier in ein faft unfultiüierte§

ßanb.**) Da genügte e§ mcfjt, Vorräte weitab oon jeber ©efafjr

in Dolberg, ßüftrin, (Sroffen unb ©Togau anzuhäufen. Von

langer §anb muffte öielmehr ba§ fdjnefle Vorfdjieben ber 9Jcaga=

gtne nach oen für Operationen gerabe in Vetradjt fommen=

ben Dichtungen üorbereitet roerben. Daju roar e§ aber nötig,

an ben genannten ©teilen unb auch in ^ranffurt bitrd) bie

£anbe§bef)örben gul)rroerf in genügenber ftafyl bereitgufteLTen,

ba§ im gegebenen 2lugenb(icf bie Vorräte unter Vebeduug ber

SanbbataiHone unb Sanbhufaren in bie 9?äl)e ber operierenben

5Trmee oorführte. $Iu3 biefen groifdjenmagaäinen fonnte bann

Dohna ben Vebarf an £eben§mttteln burch feine entteerten $ro=

biantfolonnen abholen laffen. Qnx ©rleidf)terimg be§ gangen

Verpflegung§roefen3 roäre e§ ferner groedmä^ig geroefen, oon

bornherein and) fleinere ^agajine an ber neumörfifch^oInifd)en

*) ®r. Slrd). Petersburg unb ®r. 2Irdf> @ftb. — **) VIII, 16 big 19.
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(Brenge anzulegen, felbft auf bie ©efafjr fjht, bafc ba§ eine ober

anbere üon ben ruffifdjen letzten Struppen erbeutet rourbe. Die

Dtuffen matten e§ bocr), burd) bie Sftor gelungen, gang einlief),

©parfamfeit roar f)ier burd)au§ unangebracht; leiber trieb man fie

aber fo roeit, baft ber gelbpg Dohnas nad) $olen aud) ofyne

reidjlicrje (Mbmittel unternommen rourbe. Der ©ebanfe, bie

Verpflegung einer gangen 2Irmee üon bem guten SBiHen einer

neutralen Veüölferung, in beren Sanbe bereite bie anbere frieg=

füljrenbe gartet in roeit acrjtunggebietenberer ©tärfe ftanb,

abhängig 51t machen, roar an fid) fdEjon merfroürbig. Wun füllten

aber gar notf) biefe £eben3mittel mit papierenen Quittungen

begabt roerben. Da§ muffte oerfagen. Wart roürbigte eben nod)

nidjt genug ben Sßert ber Vargaf)Iung in geinbe^Ianb unb roar

fitf) bamaB and) nod) nid)t ber £atfad)e fo red)t betonet, baft bie

bilTigfte Verpflegung im gelbe bie teuerfte an ($ut unb Vlut p
roerben pflegt.

Da ber kernig bod) nidjt alle @tn§elt)etten felbft anorbnen

fonnte, rjätte er bei ber Ungeheuern Vebeutung ber Operationen

DoljnaS für bie (Sefamtlage fid) roenigften§ einge^enb Veridjt üon

Dof)ita unb 9#anteuffel über bie üon irjnen getroffenen unb beab=

fidjtigten 5lnorbnungen für bie Verpflegung erftatten laffen

follen, um nötigenfalls nod) üerbeffernb einzugreifen, üftod)

Anfang ^uni roäre e3 möglid) geroefen, bie Verpflegung in ber

oben üorgefd)lagenen SSeife bereitstellen.

Die Vrotüerforgung bereitete, roie geroorjulid), balb bie

größte ©crjroierigfeit. Dorjna erfannte bie3 p fpät, fonft f)ätte

er fid) üietteidjt baburd) rjabeu Reifen tonnen, bafc er, al3 er fidt)

entfcrjloft, bie Operationen auf ba§ linfe Ufer ber SSartlje p üer=

legen, bie preu^ifd)e Veüölferung an ber neumärfifd)en ©renge

burd) Vermittlung ber Verdorben gum Vrotbaden anhalten lieft,

roie e§ fpäter im @rünbergfd)en Greife gefdjal). Wit allen Mitteln

fjätte bann oerfudjt roerben müffen, ba§ an ©ammelftellen gu=

fammengebrad)te Vrot unter fidjerem (Geleit gur 2Irmee r)eran=

gufdjaffen.

(£>ef)r erfd)roert mürben bie Operationen ber ^ßreuften burd)
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bie cuifjerft mangelhaften Nachrichten über ben fjeinb. (Sine

roidjtige Duelle für foldje Mitteilungen, bte 2luSfagen ber ga^nen=

flüchtigen, üerfagte f)ter faft gang, roeil baS ruffifdje §eer national

mar unb tion ihm nnr menig Seute entminen, Da man auch auf

Mitteilungen auS bem groar neutralen, aber bereite unter ruffi=

fdjem Sinfluffe fteljenben ^ßolen nid)t rechnen fonnte, fo hätte

man öerfud)en müffen, bie nötigen Reibungen burct) bie $a=

DaÜerte gu erhalten. Wber bie höheren ^reufjifcrjen gürjrer öer=

frauben eS nid)t, biefe Sßaffe gur 2Iufflärung gu gebrauchen, unb

auch bie Gruppe üerfagte bei ben fchroierigen, ungeroohnten 3Ser=

hältniffen beS unroirtlichen SanbeS. ©S trat, unb groar rttcfjt nur

bei ber 2lrmee Dohnas, eine ausgekrochene ©d)eu fyextiox,

bie Reiterei roeit inS llngeroiffe v)ine\n oorgutreiben. 9Jcan

glaubte offenbar, biefe foftbare, fcr)roer gu erfegenbe Söaffe ntcr)t

auS ber §anb geben 511 bürfen. Unb mürben roirflicr) einmal

einzelne Patrouillen meit öorgefanbt, fo gefcrjah nichts, um ihnen

ein rechtzeitiges Qurücfmelben gu ermöglichen. Die fchroierigen

55erhältniffe biefeS ^riegSfd)au|)la|eS hätten aber gang befonberS

forgfältigc 33orfehrungen für bie 2lufflärung erforbert. Dem=

gegenüber rourben bie Muffen unb Öfterreicher meiftenS oortrefflich

über ben geinb unterrichtet. Die Muffen roaren fcrjon burcf)

ihre §eimat unb ihre bisherigen Kriege an roeite Entfernungen

unb öbe £anbftrid)e gemohnt. ©0 fehen mir fie aucr) oon üorn=

herein ftarfe 2lufflärungSabteilungen leichter £rup})en auf grofte

Entfernungen üortreiben. 3f)neu folgten faft immer reguläre

Regimenter als Rüdhalt nad). Den ^afafen unb §ufaren felbft

aber teilte man geroanbte höhere Dffigiere ber regulären Reiterei

ober and) beS ©tabeS gu, bie genau unterrichtet roaren, morauf eS

bem 2Irmeeführer gu roiffen befonberS anfam. ^önig griebrid)

hat in feinen SBorfdjriften mieberholt auf ben hohen 2öert ber

^lufflärung h^gemiefen, er fühlte fefjr gut biefe empfinblicfje

£üde in bem können beS fonft fo üortreffltcfjen §eereS, aber roaS

nicht im Rieben erlernt ift, lä^t fid) im Drange ber Ereigniffe

beS Krieges nicht herüorgaubern.

211S Dohna bei ßanbSberg ftanb, muftte er gunächft bie
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s2hmäl)cruug §ulfen§ abwarten. %a aber beffen Struppen nad)

tfjrem ©tutreffen bei ©cfyroerin nod) einen STag ber 9tof)e be=

burften, formte ^otjua erft am 26. gunt roeitermarfdjieren.

§ülfen tjatte ber 9trmee etroa ein drittel it)rer nad)t)ertgen ($e=

fed)t§ftärfe gugefütjrt. @§ märe bafjer gu geioagt geroefen, ot)ne

biefen §eere3teil unb or)ne ficfjere ^adjridjten über ben getnb in

^golen einzubringen, tu ber Hoffnung, mit faum 20 000 5U?ann

bic mtnbeftenS 69 000 üftanit ftorfe 9Irmee be3 geinbef noa) öor

tfjrer SBerfammlung 51t fdjlagen. ©elbft menn bie Reibung

2Bober3noft>3 com 24. Qunt richtig geroefen märe, ba§ bie Muffen

nod) tu brei ©nippen bei ^ßofen, ©rf;netbemüt)I unb 9cafet ge---

ftanben hätten, fo ter)rt ein S3Iid auf bie J^arte, in roeld)e üer=

groeifelte Sage Doljita I)ineinmarfd)ierte, fatte biefe brei

©nippen, roa§ bod) bei bem guten 2tufflärung3bienfte ber Muffen

511 erroarten roar, gleichzeitig unb fottgentrifcfj gegen ben (Sin=

bringling üorgingen. SBenn ber £önig bennod) über bie Sang-

famfett be3 3$ormarftf)e§ 'Sorjnaä t>on Sanbäberg au§ ergürnt

mar, fo Ijanbelte er in UnfenntmS ber (Sigentümlidjfeiten be3

^rieg§fd)aupla|e§, roeldje bie ^Bewegungen aufcerorbentltdj er=

fdjroerten unb 1)of)na3 £age fo überaus gefäljrlid) machten.

Dagu aber l)atte ber ®önig felbft nod) geraten, eine ©d)eim

betoeguug nad) ©logau aufzuführen, bie bod) Qext in 2lnfpmd)

nar)m. 9lud) menn ^oljna fcrjneHer oorroärtg gefommen roäre,

^ätte er bie Stoffen nidjt met)r in einzelnen Kolonnen antreffen

tonnen. @ie ftanben ja fd)on faft gang berfammelt bei *ßofen.

2luf biefe Unfenntnif ber ©eftaltung be§ polnifcrjen £rieg£=

fdjauplatjeg ift e§ root)I and) gurüdgufüf)ren, ba§ ber ^önig bie

gfortfetjtmg ber Operationen anf bem redjten 2Bartr)eufer aud)

bann nod) forberte, al3 bie Sßerfammlung ber rufftfdjen $Irmee

bei $ofen bereite feftgeftellt mar.*) ©eroig t)ätte Doljna bie

Muffen gur Umfefjr oeraulatjt, menn er fid) gegen bie 2Beid)fel nad)

%f)Oin manbte, ba§ geigte fid) in ben $8efd)Iüffen be3 ruffifdjen

*) ©djret&en be§ ÄömgS an SBoberSnoto bom 2. 7. unb t>om 9. 7. 59

{Sß. ®. XVIII, 11 156 unb 11 179). Wlan mufc aber berütffidjtigen, bafe

bamalS nur fet)r fdfjredjte harten über ^olcn bort)anben iüaren.
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güf)rer3 oom 10. Quli.*) 2Bct§ aber märe roof)I au3 <Dof)na$

2Irmee in bem engen, uumegfamen nnb armen (Gebiete gmifdjen

SBartfje, 9^e|ebrutf) nnb 28eid)fel gemorben, menn fid) bie 69 000

Wlann ©faItr;fom3 unter gleichzeitiger 9)citmirfung be3 2öeidE)feI=

förmig gegen fie geroanbt Ratten? (Sie mürbe allein fd)on burd)

junger gugrunbe gegangen fein, ba ifjr jebe 9^ögUdf)feit ber

3ufuf)r abgefdjnitten roorben märe. Unb babei hätte ber ^önig

nicrjtä geroonnen, benn biefe Unterbrechung ber Operationen ber

Muffen nad) ber Ober fonnte bod) nur furge geit bauern, bann

festen fie roieber um unb marfcrjierten ungefjinbert nad) ©cf)Iefien.

Qngmifchen martete Daun ruhig nocf) ein paar 2Bod)en länger

bei 9D?arfIiffa, bi§ fid) bie Muffen tatfäd)Iid) ber Ober näherten.

mar ein (Glüd, bafe 2öober3nom, aB er ba§ gehlerhafte

ber bisherigen Operationen nörblid) ber Söart^e erfaunte, Dohna

§um Übergang auf ba§> linfe ^lu^ufer beroog. Dohna hätte fid)

üon oorn^erein öon Sanb^berg au§ gegen ^ßofen menben foHen.

Dann r)atte er bie Heumar! mit £anb§berg, granffurt, troffen

unb (Glogau im bilden unb fonnte feine rüdmärtigen $erbin=

bungen in 9ruf)e unb in guüerläffiger Söeife einridjten unb fiebern,

roop bie ßanbmilig rjerangu^ieljen mar. Dann mären feine

Operationen aud) nidfjt burd) ben Langel an 3^ e9 e^e^ien
f
ur

bie Söadöfen geferjeitert, benn fidjerlid) mürbe fid) ein geeigneter

Ort fjaben finben laffen, mo bie gelbbäderei ungeftört mehrere

£age ^intereinanber hätte arbeiten fönnen. 23ot fid) bei biefen

Defenfiüoperationen burd) UnOorfid)tigfeit be§ (Gegner* bie

(Gelegenheit §u einem günftigen Eingriff, fo mar fie natürlich au3=

5unu|en. Rechnen aber burfte man nid)t mit if)r. £atfäd)Iid)

^at fie fid) benn aud) in jenen öon ©ümpfen, Seen, 2Baffer=

läufen unb SMIbern bebedten (Gebieten nur einmal unb groar

am 11. Quli bei SSilqtjn unb ^ßolfo geboten, a\§> bie Muffen um
ben S5^tf)iner (See herumbogen, ©ie mürbe nidjt ausgenutzt. DaS

mar ein nid)t gu entfdjulbigenber, aber boer) öerftänbltrfjer $e£)Ier,

meil man nicr)t öergeffen barf, baft bie Muffen bie ?Irmee Dof)na3

*) ©. 136.

Kriege grtebrtct}3 fce§ ©rofcen. III. 10. 12
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an Qaf)l boppett unb an ©efcp^en in öierfacher ©tärfe über=

trafen unb baft man felbft erft nod) ein fd)tt)ierige3 Deftlee über=

ttrinben mußte, ef)e man an ben geinb gelangen fonnte.

Der fönig hatte bamaB, al3 e3 fid) barum ^anbelle, ob

Dohna öon £anb3berg gerabe auf $ofen markieren folle ober

nid)t, an 2Bober3nom gefchrieben, baß „$f)r toohl miffet, baß

^df) 9D?ein £age nicht üor bie ^rojecte bin, meiere gerabegu gehen,

inbem mit folgen nid)t üiel herankommet. "*) (Er fannte $u gut

bie SSirfung, meiere bie $ebrof)ung ber glanfe unb ber rücf=

märtigen Verbinbungen auf ben ©egner r)at, unb mußte, baß

fie ba3 einzige Littel mar, bem an Qafyl toeit überlegenen geinbe

beigufommen. Deshalb empfahl er aud) fpäter 2Bober3noro,

fo §u operieren, baß Dohna ben ^üefen nad) SBeften unb bie

Ober im ©üben in ber regten glanfe behielt. Dann ftanb er

ben nad) ©Rieften üorbringenben Muffen bauernb in ber glanfe

ober im Linien unb fonnte fie fo noch am beften üon ©d)Iefien

unb bem fönige ablenfen.

SBenn aud) bie ungemöhnlid) fcfjarfe Verurteilung ber

Operationen Dof)na3 buref) ben fönig befremben muß, fo ift

bod) gu berücffidjtigen, in meld) bergmeifelter Sage unb infolge^

beffen gereifter ©timmung er fid) befanb. Da er ben frieg^

fd)aupla| nid)t fannte, fonnte er fid) aud) nid)t bie eigenartigen

Vorgänge erflären, benn bie Berichte 2öober§nom§ gaben if)m

natürlich fein ööEig flare§ Vilb, unb fo ift e§ oerftanblid), baß

er nad) ben (Erfahrungen be§ üergangenen ^§af)xe% glaubte, Dohna

hanble mieber nur au§ übergroßer Vorfid)t fo §agf)aft, toa3 ber

Sage be§ fönig§ burd)au3 nid)t entfprod)en hätte.

®ic Operationen Der Vormurf ber fonfereng in $eter£burg, germor fei

ber Muffen.
gmingenben ®runb §u früh m^ e^ner no§ unfertigen 2Irmee

oon ber 2Beid)fel aufgebrochen, erfcfjeint nid)t berechtigt. Der

fönig felbft hatte ben ruffifdjen gührer burch bie Unternehmung

2ßober§noro§ nach ^ofen im gebruar be§ ^aljxeZ**) auf bie

©efahr aufmerffam gemacht, bie biefem für bie Operationen ber

Muffen nach ©djlefien ober ber SJcarf unentbehrlichen ©tü|punfte

*) Sß. ®. XVIII, 11 109. - **) IX, 118.
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brof)te. ©o mar e§ richtig, baß germor fid) *ßofeu nähern moEte,

um bei einer etroaigen ©efährbuug biefer ©tabt bort rechtzeitig

erfdjetnen §u formen. 2luch ber §alt an ber -fte|e tft, fo mie

^ermor bie Sage nad) ben eingegangenen 9cad)rid)ten beurteilen

mußte, burdjauS zu billigen, greilid) baute fid) gerabe barauf ber

*ßlan be3 £önig3, bie Muffen in getrennten (Gruben 51t fdjlagen,

auf. Diefe @efaf)r mar aber für germor nid)t fo groß, benn

bei feinem guten 9?ad)rid)tenbienfte märe \i)m bie $ormärt3=

bemegung be£ (Gegners öon SanbSberg auS rechtzeitig befannt

gemorben. Die gefdjidte (Staffelung feineS 2Beitermarfd)e3 öon

ber 9?e|e nad) ^ßofen unb bie ^ermenbung beS Detad)ement3

SBolfonSfi geigen red)t beutlid), mie gut fid) germor gegen ber=

artige Überrafjungen zu fiebern oerftanb.

Die Konferenz in Petersburg t)atte richtig erfannt, baß bem

Könige alleS baran liegen mußte, bie Muffen folange als mögtid)

öon ©d)Iefien unb ber SD^arf fernzuhalten, um ficr) mit ftarfen

Gräften gegen bie Cfterreidjer menben gu fönnen. 3m ruffifdjen

Qntereffe lag eS alfo, bie 9Irmee Dohnas halb gu üernid)ten ober

bod) menigftenS gu üertreiben, unb beShalb raollte ihr auch oer

neuernannte Oberbefehlshaber (Graf ©faItl)fom auf ben fieib

gehen. DaS fchmierige (Gelänbe öerhinberte atterbingS bie Slu§-

führung beS 2lngriffSgebanfenS immer mieber, ba man ben

(Gegner ftetS in (Stellungen fanb, bereu Übermältigung tro| ber

zahlenmäßigen ©djmäd)e ber Greußen unüerhältniSmäßig große

Opfer geforbert hätte, ohne baß ein entfdjeibenber Erfolg gemäf)r=

letftet mar. Daburd), baß man nun üerfuchte, bem (Gegner eine

üermunbbare ©teile abgugeminnen, biefer aber immer rechtzeitig

auSmid), entftanb ein 90tanöüerfrieg, ber fich jeboci) öon ben ge=

munbenen Operationen bamaliger „^riegSfünftler" baburdj

unterfd)ieb, baß bie Muffen ben fampf fugten unb nur feine

(Gelegenheit zu einem günftigen Eingriff fanben. DeS langen §in=

unb §erziehen§ mübe, manbte fich baf)er aud) ©falttjfom, als

Dohna meit nach SBeften auf Sfteferitj auSmid), nach oer Ober.

SöoEte Dohna je|t feinen Auftrag, bie Muffen am überfcfjreiten

beS 5mff
e^ hn öerhinbern, noch erfüllen, fo mußte er ihnen borthin

12*
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folgen. 2lu ber Ober aber feijlte xfym ber bisherige, fo nötige

23eroegung3raum, nnb e3 mar bodj red)t gmeifelfjaft, ob er, trenn

er nid)t felbft mit feiner ÜHtinbergarj! angreifen rooEte, eine

©tettnng fanb, bie ben Diuffen ben Uferroedjfel an aEen brei in

grage fommenben Stellen oerroerjrte.

sie ©cfiiad&t. 2Iu3 bem eben @efagten gef)t rjerüor, tüte ungeroörjnüd)

ferner bie Aufgabe mar, bie (Generalleutnant ü. SBebel am

22. guli mit bem Oberbefehle über bie bei ßüEidjau ftefjenbe

9Irmee ®of;na§ übernahm. 2öa3 ber bisherige gü^rer inner*

I;afb eines? Wonafö nidjt erreidjt Ijatte, foEte er in leerer ©tnnbe

ooEbringen. guuäcrjft muffte fid) SBebel barüber flar roerben,

ma§ ber (Gegner tun mürbe. bie Muffen bei ber jetzigen

©teEung ber preuf3ifcr)en Hrmee ben Übergang bei £fd)id)ergig

tticr)t ofjne fampf beroerffteEigen fonnten, mar flar. "Der enge

D^aurn gmifcfjeit 3üEitf)au, Souler Dbra unb Ober unb feine

©elänbeoerljältniffe luben fte aber gar iticr)t gu einem Angriff

ein. <Der Übergang bei Qtarolatf) lag für fie infofern befonber§

günftig, al£ fte fid) bort unter bem fixeren (scf)u£e ber Dber am

meiften ben £)fterreid)ern nähern fonnten. ^ren ^Ibmarfd) nad)

(larofatl; fonnte SBebel in bem fd)roierigen (Mänbe §mifd)en

Souler Dbra unb Ober nidjt üerf)inbern, nur ein Eingriff auf bie

fefte ©teEung ber Muffen bei @oI|en üermocrjte fte feftgufjalten,

aber er üerfyrad) feinen (Srfolg. (£3 mar jeboct) überhaupt groeifel^

Ijaft, ob ©faltnforo ben Übergang bei Gtarolatf) märjlte, benn über^

fcf)ritt er bort ben %lu$, fo gingen bie ^ßreufcen bei £fd)icr)er=

§tg über bie Ober unb ftanben ifjm fogleid) roieber im 2Bege.

2Iucr) erfdjien e§ unficrjer, ob bie £)fterreid)er bie ^Berbinbung mit

ßaroiatf) gemimten mürben, roeil e§ bem fönige nid)t ferner

faEen fonnte, fid) §roifd)en fte unb bie Muffen gu fd)ieben. SBarjr^

fdjeinlid) roanbten fid) bie Öfterreidjer barjer ben Söober abroärt§

nad) troffen, unb fomit geroann bie ©trafce nad) troffen für

bie Muffen eine gang befonbere Söebeutung. Da3 f)ätte fid) and)

2BebeI fagen müffen, allein er üernadjläffigte gerabe nad) biefer

$?id)tung l)ux aEe $orfid)t§maf3regefrt. ^nfolgebeffen fam \i)m

ber Umgef)ung3marfd) ber Muffen, ber fo (eid)t gu erfennen
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gemefen märe, gänglid) überraf<f)enb. 2Bebe( fud)te p biefer

3ett gerabe auf ber entgegengefej^ten (Seite eine neue (Stellung

au§, unb ber im fiager befef)ligenbe (General überfaf) bie Sage

fo menig, baß er meinte, bie Muffen moEten nad) ©djmicbns? ab=

markieren.

Um fo fdmeller erfanute je£t SBebel bie Sage unb alle bie

f
glimmen folgen, bie entfteljen fonnten, menn e§ ben Muffen

gelang, (troffen gu erreichen, ©o eilte er, bem (Segner nod) auf

ben §öf)en bon $al§ig 5Ubor§ufommen, ba ein unmittelbarer

Angriff über ba3 ©idjmütjlen^Iieß *n oer ®egenb öon liefern

feinerlei (Srfolg berfprad). Aber bie nötige Abmägung bon

Staunt unb Qeit fjätte ifmt aud) fagen fönnen, baß ba£ (Belingen

biefe£ $erfud)e§ boer) recfjt gmeifelfjaft mar. Qebenfaö^ mußte er

aUeä baran fe|en, fid) flarfjeit über ba£ gortfdjretten oer

ruffifdjen Umgef)ung§bemegung 51: berfdjaffen unb ben geinb

fobiel mie möglid) in feinem ^ormarfd) nad) $al§ig aufhalten.

Da§ Littel bagu Ijatte er in feiner gasreichen unb guten ®a^

öaGerte. Aber biefe entfernte fid) nid)t bon il)rer ^ttfanterie, unb

fo fließ SBebel unerwartet auf ben bereite böHig entmidelten

^einb. Da§ geuer fdjraerer Artillerie üon ben <pöf)en füblid)

$al§ig belehrte if;n bei feiner Anfunft auf bem ©d)miebe=S8erge,

baß ber geinb jene <pö£)en fdjon erreicht £;atte. -ftun märe e£

natürlich unb unbebingt notmenbig gemefen, baß Söebel, mäf)renb

ber Anfang feiner Kolonne aufmarfd)ierte, unter bem ©dm|e be§

2ßalbftreifen3 Iäng§ be§ (£id)müf)Ien45neße§ fdjnell borritt, um

fid) über bie ^errjältniffe beim ^einbe gu unterrichten, QieZ

fdjeint er aber nid)t getan §u haben, unb fo blieb er in bem ber=

J)ängni3bolIen Qrrtum, er f)abe nur bie $orf)ut be§ geinbe§ öor

fid). <Die golge baoon mar, baß bie öorberften, gan§ ungenügen=

ben Gräfte übereilt borgingen unb blutig abgemiefen mürben. Da3

hätte Sebel gur $orfid)t malmen foHen, morauf auch un=

günftige (betäube au3brücflid) f)inmie£. ^er Angriff burfte nierjt

ef)er erneuert merben, als bis man mußte, mie bie Kolonne

®ani| eingreifen mürbe, beim nur ein planmäßige^, gleich

§eitige§ ©infe^en aller Gräfte ließ nod) auf ©rfolg f)offen,
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roenn biefer bei ben fdjtotertgen ©elänbe= unb ungleichen ©tartc*

berhältniffen überhaupt möglich mar. %ex (Sebanfe, in groei

©rupfen gleichzeitig gegen bie fjront unb umfaffenb gegen bie

^lanfe §u roirfen, roar richtig, ©eine 2iu3führung £)ätte aud) £)ier

bei gefdjidtem ^Mtroirfen ber ^abatlerie auf ber glanfe trog ber

ungünftigen (Mänbeberhältniffe bteHeicfjt, aHerbing§ unter großen

Däfern, §um ©iege geführt, nur burfte bie Umfaffung nid)t fo

meit auggebeljnt roerben, roie fie urtyrünglid) bem (General

b. £ani£ befohlen mar, benn fo fam fie immer p fpät.

Wlan muft annehmen, ba£ bei (Srteilung biefes> 5luftrage§

bem (General b. Sßebel entmeber gar feine ober bod) nur fer)r

mangelhafte harten gur Verfügung ftanben. 2113 nun aber

£ani£ melbete, er fönne ba3 ©id)mühlen=^üe§ nicr)t über-

fdjreiten, ^ättc Söebel tr)n jcr)Ieitriigft nach oer ®rof3=9Ml)le l)exan^

gießen follen. <Die Struppen ber redeten Kolonne, ba§ h e^^ °* e

Brigaben hülfen unb ©tutterrjeim, mußten fid) roährenbbeffen

in bem ®elänbe §roifd)en @d)miebe~23erg unb (3xo^Wixv)le
f fo

roie fid) bie 'Sedung bot, bereitfteüen unb bie gefamte ^aüatterie

biefer Kolonne nad) bem §eibe~Berge aufbiegen. Unter bem

©dm|e biefer Gruppen Ijätte ®ani| zur Umfaffung be§ regten

ruffifd)en $Iügel3 öon ber @rof3=9Jcühle au§ ben 2öeg ein^

fd)lagen müffen, ben bie Brigabe ©tutter^eim in ber ©d)Iad)t

tatfächlid) genommen v)at. 2Bar er bann fo roeit üorgebrun-

gen, baft er gegen bie glanfe be§ @egner3 einfd)roenfen fonnte,

fo muffte gleichzeitig ber nach ber £iefe geglieberte Eingriff in ber

gront erfolgen. 2Bober3noro v)ätte rechtzeitig heran9 eS°9en

roerben müffen, unbefümmert um bie im Sager bei ($ol|en

ftehenben feinblichen Gruppen. Qum unmittelbaren ©dm£e ber

^elbbäderei genügte ba3 ©arnifon^Regiment. 9ttit ben übrigen

Bataillonen muftte 2Bober3noro nach oer ®rofc2ftühIe eilen,

benn ber $ampf in ber gront brauchte llnterftü^ung. $u

erroägen aber roar, ob man nicht bie gange Reiterei ber Kolonne

^ani|, bie 5D^alachoro§fi=§ufaren unb etftm 2 Bataillone bon

SSobersmott) über Widern borftofcen lieft, um ben linfen fjlüget

ber Ohtffen §u beunruhigen, ^ann r)ätten biefe auch nicht üon
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bort Gruppen nadj bem redeten fjlügel gebogen. Der letzten

Reiterei £ot!eben§ mürbe biefeä Detacrjement bei rafdjem

Zugreifen fetner Infanterie ficrjerlich fcrjnell §err geroorben fein.

$lber SEßebel backte gar nid)t an einen geplanten Eingriff.

Qu ferjr t)atte er fidj in ben ©ebanfen üerbiffen, bie öermeintlicfje

$orf)ut ber Muffen nod) überrennen gu tonnen, unb fo roarf er

eine Sörigabe nad) ber anberen, je nad) ihrem (Eintreffen, in ben

fampf. Die einzeln unb planlos eingefe^ten (Gruppen mußten

bem fongentrifd)en ^euer be§ fid) oerftärfenben rechten glügeB

ber Muffen erliegen.

(5§ fragt fid) aber überhaupt, ob unter ben gang befonber3

ungünftigen $8erf)ältniffen, tute fie bei sßalgig oorlagen, felbft

ein geplanter Angriff angebracht geroefen märe. Diefe $rage

ift gu Oerneinen. Qeoer freiwillige fampf ift nur bann gerecht-

fertigt, roenn er ^lu^fictjt hat, feinen Qroed gu erreichen. Daß

traf ^ier aber nidjt gu, unb fo hätte Söebet beffer getan, ben

fampf nach bem erften TO^erfoIge 9)canteuffel3 abzubrechen.

Denn fo mar bie ©efamtlage boch nicht, ba§ fie hier gu einer

$ergroeiflung§tat groang. (53 märe oielmeljr groedmäfjiger ge=

roefen, roenn SBebel nicht ein Viertel feiner ©efedjtöfraft burd)

einen fo unfid)eren Eingriff geopfert, fonbern bie Dber bei

Xfchicrjergig überfchritten unb unter günftigeren llmftänben auf

beut füblichen Ufer oerfudjt hätte, ben Muffen ben Übergang über

ben gluf} gu üerroehren. Der fönig fyatte ooch fc3t)ort einige

Monate früher in feinen $iejTe£ions> gejagt: „Dod) rate ich jebem,

feinen übereilten Gmtfcf)Iu{5 gu faffen unb fid) nicht an ein §eer

gu roagen, ba§ fid) fotd) grofte Vorteile (im (Mänbe) berfdjafft

hat".*) §ier fcfjeint er aber felbft burd) feinen gemeffenen Befehl

an SSebel, bie Muffen angugreifen, roo er fie fänbe, bie eigentliche

^eranlaffung gu beffen übereilten Eingriff geroefen gu fein. (Er hat

auch oa^ ^öebenfliche biefe§ 23efel)l3 nad)träglid) empfunben unb

fudjte ihn nod) in feinem ©^reiben oom 24. 3uft**) aD 5
Us

fd)roäd)en, boch lra
f biefe§ gu fpät ein; ba§ Unglüd roar bereite

gefdjehen.

*) IX, 67. — **) <§. 58.
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1)er Umgefjungämarfd) ber Muffen unb bie Vefejmng ber

(Stellung bei $al§ig mürben gefdjtcft geleitet. 9tterfmürbiger=

roeife ftanben bie leisten Gruppen nid)t an ber Vrüde bei ber

©ro{3=9MIj)le felbft, too fte ben 9Inmarfd) ber ^reuften redjt

gut Ratten aufhalten fönnen. Vielleicht gefdjaf) bieä abfid)tlid),

um eben ben (Gegner gum übereilten Vorftofte gegen ben bereite

in (Stellung befinblid)en ftarfen regten glügel ber Muffen §u

üerleiten. SSebel bann angriff unb abgeraiefen mürbe, hätte

©faltgforo ber (Schladt baburd) ein fd)neHe§ ©übe bereiten

fönnen, baf; er hinter ben Vrigaben 9D?anteuffeI unb §ülfen mit

ben Regimentern be§ groeiten Greffens, ber -Dritte unb ber ^abal=

lerie be§ regten glügelä fräftig nachftiefc. 'Sie preuftifche $lrmee

märe bann roahrfd)einlid) in eine £age gefommen, au§ ber fte

fdjmerlid) nod) einen 9Iu§raeg fanb. 1)em ruffifdjen güfjret

mochte aber mohl ba§ (Sd)idfal be§ regten glügelä germors?

in ber (Sd)Iad)t bei ^ornborf roarnenb borgefd)mebt unb if)n üom

richtigen §anbeln abgehalten ^aben.*) ^)a§ Unterlaffen ber

Verfolgung nad) ber (Sd)Iad)t, bie über ®ro£;= unb (£id)=9Mf)Ie

fomie über Widern fo Ieid)t ^ätte angefe|t merben fönnen, mar

ein fernerer gef)Ier. 'Sie preufu'fdje Wrmee burfte nid)t fdmn

gmifd)en ®at) unb üftofau gur Ruhe fommen, fie fjätte bielmehr

in bie Ober gebrängt merben müffen, bann mürbe fie aud) nid)t

fdjon einige £age fpäter bei (troffen mieber bem ruffifdjen <peere

gegenübergeftanben ^aben.

'Sie (5d)Iad)t bon $at) gehört gu ben am menigften befanm

ten kämpfen be£ (Siebenjährigen ®riege3, unb bod) mar fte e£,

bie ben (Stein in3 Rollen braute. Vom 23. Qiuli ab entmideln

fid) bie (Sreigniffe in rafdjer golge bi§ gum ^öhepunfte biefe§

3relbgug§jaf)re§,
j
a be3 gangen Krieges, — bi3 gur blutigen

(5ntfd)eibung bei ®uner§borf.

*) VIII, 137.



C. Kunersöorf

I. ©er ^arf^ be$ S^önigö t>on Sagau nati)

^ranffurt

@efd)üj3e, im gangen etroa 19 100 Wann*) Da bie legten

9#ärfd)~e bie Gruppen fefyr ermübet Ratten, gönnte er biefen ben

30. Quli al§ Sfhujetag. Darüber mar er fid) atterbingä nicf)t im

unflaren, ba^ Soubon, ber, mie er raupte, je&t in $riebu3

ftanb,**) über ©üben gu ben Muffen burdjgufto^en beabfidjtigte.

§abif bermutete er am 30. in ber @egenb bon SBau&en nnb

5Ser)Ia unb ©emmingen ebenfalls nod) in ber Dberlaufit). ©r

glaubte nun, baft <pabif nad) ©ad)fen abrücfen mürbe, um ber

9f?eicf)3armee bie §anb gu reiben. De§f)alb erhielt ber bei

§ot)er§roerba fte^enbe Generalleutnant b. gincf bie 2Inmeifung,

Morgan gu fdjügen unb ein Vorbringen ber $Reid)3armee unb ber

£)fterreiti)er gegen Berlin gu üerf)inbern.***) SSebel mar am
26. Quii bon ©amabe in bie ©egenb bon (troffen gerüdt,

mof)in fid) aud) bie Muffen gemanbt fyatten, freiließ ofjne bor-

läufig bie Dber gu überfdjreiten. 2lm 29. Qjuli [tauben fid)

*) 33om ^rmgen £eütridj ... 15 SBat., 19 ©st, 57 @efd£)ü£e

t>om Sßtin^en bon SBütttcnt*

**) 6. 65. — ***) ©er ®önig an ben grinsen £einrtdj, 30. 7. 59

(iß. Ä. XVIII, 11 302).

berg

au§ bem Saget Oon ©annott*

feiffen

6 16 * 16

20
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beibe Armeen mieber nafje gegenüber, Der ^ö'nig mar öon

SBebel über biefe Vorgänge unterrichtet morben. $lm 30. %ulx

fdjrieb er irjm: „3# r müffet unterbeffen miffen, bafc ba§ ©crjroerfte

öon unfern ©acfjen barinnen befielt, ba§ mir fudjen müffen, mit

ben Sftuffen fo gefdjroinbe rote möglid) fertig gu merben. 'Der

(General <gabif fielet bei §od)fird)en unb ©emmingen unb 5Set)Ia

ftefjet aud) in ber Dberlaufi|, fo baft gu befürchten märe, ba£|,

roenn bie ©acrje fid) in bie Sänge fielen folTte, mir bie Öfter

=

reicher im S^ücfen unb bie Muffen öon Dorne fyahen roerben.

2BeiI id) nun gegroungen bin, e§ mit ben Muffen balb gu begt=

biren, fo bleiben bagu groei SSege offen." Der eine baüon fei,

ba^ SBebel fid) gum ©d)ein etroaä gurüdgierje unb gleichzeitig

baZ ©erüdjt oerbreite, er marfcr)iere nacf) ®Iogau. „SSenn

bann bie Muffen fet)en roerben, baft ir)nen ber Übergang com=

mobe, unb baft fie nid)t§ baran f)inbert, fo merben fie üielleicrjt

fommen; unb gefd)ief)t ba§, fo fann man fie fjernact) mit ber

ganzen 9D?ad)t attaquiren". Der $önig aber fürchtete, ba{3 bie

Muffen bei (troffen galten bleiben mürben, unb bann ftef)e if)m

nur nocr) ber groeite SSeg offen: „SBeil Qcf) preffiret bin, mit

benen Muffen balb fertig gu merben, um mid) nad) einer anberen

©eite f)inroenben gu fönnen, fo roeif; id) fein anbere§ Littel, al§

bei (5d)iebIo über bie Ober gu ger)en unb bem geinb im S^üden

gu fommen.", SSebel mürbe barjer angemiefen, biefe Übergang^

[teile genau erfunben gu [äffen unb barüber gu melben.*) 2luf

bem 2Bege baf)in rooHte ber J^önig Soubon angreifen unb

fd)Iagen, „inbem Qd) o^nmöglid) gugeben fann, bafc Soubon gum

geinbe fto&e" **)

$er£öntg Qu biefem Qtoede marfdjierte £önig griebridj am 31. ^nlx
m
@ommerfeS

tf)

13011 ©^gau nad) (Erjriftianftabt bei Naumburg. §ier erhielt er

einen burd) SBebel aufgefangenen S3rtef £oubon§ an ©falttjfom

oom 28. ^uli, roorau§ er erfuhr, ba§ aud) ba§ ®oxp% §abtf fid)

mit ben Muffen oereinigen roottte.***) (£r rouftte aber immer

*) ©er dortig an SBebel, 30. 7. 59 &\ XVIII, 11 301). — **) ©er

®önig an $rina £einrtc£), 30. 7. 59 ®. XVIII, 11 302) unb an 2BebeI,

30. 7. 59, 6° 2I6enb§ ®. XVIII, 11 303). — ***) SSebel an ben ®ömg,

30. 7. 59 (©et), ©t. Slrd).).
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nod) nidjt, bag £>abif bereite in feiner 9^äl)e ftanb, fdjärfte

oielmefjr gincf nodjmalä ein, if)n gut §u beobachten. ©ollte

§abi! ruirflicf) nad) ber Dber marfdjieren, fo fjabe $ind fid)

über ©Aremberg mit bem ®önig gu bereinigen.*) 'Dagegen mar

ifjm gemelbet raorben, baft fioubon am 1. 2Iuguft bon ^ßriebu^

nac^ ©ommerfelb borgugeljen beabfid)tigte. (£r rücfte bafjer in

ber grüf)e be§ 1. 2luguft bortfjin ab, um fid) ben £)fterreid)ern

beizulegen, bod) fam er $u f^»ät.

2lu§ ben am 29. Jguli in $riebu3 eingelaufenen ^aAricrjten^^^Q™° ^ öl > ) Seeons unb

über bie ^Mrfdje bes? ^ringen <geinrid) unb be$ ^ringen bon ^abtis bom

Württemberg f)atte Soubon richtig erfannt, bafc if)m augen= ^'^^
blicEIitf) ber SSeg über ©üben §u ben Muffen offen ftanb. 'Die

fdjneU bergefjenbe ©unft be§ 2lugenblid§ nutzte er fofort au£.

Um feine 23etoegungen gu berfd)leiern, fd)icfte er ben ©eneral^

major ü. 58etr)Ien mit 3 ^abaEerie^egimentern nad) Sinberobe

roeftlid) ©orau. (£r felbft marfdjterte nod) am 2lbenb bes> 29.

ab unb erreichte am 30. über ©roj^ennergborf ©ommerfelb,

roäfjrenb §abif üon $riebu§ nad) Griebel rüdte. Qu ©eloaIt=

märfd)en, toobei ben Struppen nur wenige ©tunben ber 9tuf)e

gegönnt mürben, ging e3 roeiter. 21m 31. gult gelangte Soubon

nad) ©tar^ebbel unb §abif nad) Pforten. 21m 1. 2luguft er=

reichte Soubon ©roj3=23reefen, bid)t nörblicr) ©üben, unb §abif

©üben. Durd) fleinere ^aüaHerie=5IbteiIungen ^atte Soubon

bereite am 29. Quli bie $erbinbung mit ©faItt)foro f)ergefteHt,

ber if)m bie SBeifung gugefjen lieg, nad) granffurt $u mar-

frieren, ir»of)in fid^ ba£ ruffifdje £>eer au3 $erpf[egung§rüdfid)ten

menben müffe.

3n ©ommerfelb erfuhr ber ^önig, ba§ §abif unb SoubonSer ®öm mu

if)tn guborgefornmen maren unb bereite bei unb nörblid) ©üben ^ranffurt "u^

ftanben. %$xe ^arfd)rid)tung beutete auf granffurt, benn an mar^ieren -

einen glanfenmarfd) bidjt üor ber gront be3 ®önig3 oorbei

nact) troffen, nod) bagu in bem roalbigen ©elänbe, fonnte man
nid)t benfen. <De§ £önig3 ©ntfd)Iu{3 mar fdjneK gefaxt, (£r

') ©er ®önig an gitttf, 31. 7. 59 ®. XVIII, 11 306).



188

mufcte unter allen Umftänben bie Cfterreidjer erft abtun, ef)e er

fiel) gegen bie Muffen menben fonnte, unb mottle ihnen bafjer

nad) granffurt in ©ilmärfdjen folgen. ,,3d) ^aoe au &) bereits

finden gefcrjrieben", fo unterrichtete er ben (Generalleutnant

t). SSebel, mit bem er in biefen fritifdjen Sagen im regften

©djriftroedjfel [taub, „baft gd) if)m an 9Jcir gießen ttritt, um bie

Seute gurücfyujagen. ©ottte Qd) fie nun bei granffurt roeg=

jagen, fo roerbe atteä anroenben, um bie SBrüde balb fertig

machen gu laffen, um attba überzugeben unb ben Muffen im

bilden gu fommen."*) SBebel fottte fid) ingmifd)en, fo gut e§

ging, in feften Sagern galten,

öab« trennt ftcf) T) er ^öuiq qönnte feinen Sruüüen in ©ommerfelb nur eine
bon Soubon unb

biegt nac^ ©üben furge Otuhe. bereits am Wbenb be£ 1. 9Iuguft brach er nad)

ab
- ©üben roieber auf. 23ei foljlo [tieft bie öorau^eilenbe faüatterie

ber Sßorfjut unter bem Dberften ö. fleift auf öfterreic^ifd)e §u=

faren, bie unter bem gelbmarfdjalleutnant ü. ^älffrj ba§ forp§
§abif gegen ©ommerfelb fieberten, ©ie mieten gurüd unb mel=

beten eilenbä ba3 -iftafjen ftarfer preuftifcfjer Gräfte an §abif.

Diefer ernannte bie (Gefahr. ©r faf) ein, baft fein for£3 nad)

ben ungeheuren Elnftrengungen ber legten Sage**) bie ®emalt=

märfdje gur Bereinigung mit ben Muffen nidjt mehr fortfe^en

fonnte, ofjne öom fönige eingeholt gu roerben. ©r befchloft

batyer, ba er fid) beffen Eingriffen nid)t geroachfen füllte, au3=

gutt>eid)en, unb \at) feine Aufgabe je£t barin, ben fönig möglid)ft

oon Soubon unb ben Muffen abguleufen, ohne fid) felbft einer

Bernic^tung au§gufe£en. Gleichzeitig mottle er üerfud)en, bie

Verbinbung mit 'Saun unb mit feinen Magazinen roiebergu=

gerainnen. fteit roar nid)t mehr gu oerlieren, unb fo orbnete er,

obroof)l ein Seil feiner Sru^en erft am borgen be§ 1. Eluguft

Guben erreicht hatte, ben fofortigen Elbmarfd) be3 forp§ auf bem

toeftlidjen -fteifteufer fluftaufroärtS nach Söeiffagf unb Glinge an,

in ber Hoffnung, unter bem ©dju|e ber 9?act)t, be3 ^u
ff
e^ uno

be$ 3SalbgeIänbe§ gu entfommen.

*) ©er Zottig an SBebcl 1. 8. 59 ®. XVIII, 11 309). — **) <©. 64

unb 65.
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©egen 9 Ufjr 9lbenb§ erfolgte ber Stufbrud) auZ ©üben, too*

bei $älfft) bie Wafyfyut übernahm unb ber giemlid) garjlreidjen

Bagage eine befonbere ©tra^e neben ber 9ttarfd)foIonne be§

ftovpZ auf ber bem geinbe abgefegten (Seite pgeroiefen mürbe.

Qu it)rer SBebedung beftimmte §abif ein Bataillon beä 3n f
an ^er ^ es

^cgimente 23Iau=28ür§burg nnb 1 @§fabron be£ Mraffier4Ke=

giments? Wobena.

Dberft ü. Meift Ijatte uad) bem gufammenftofee mit ben 06
r̂f

.

b

m^e

eift

öfterreid)ifd)en §ufaren bei ^o^lo in ber Meinung, ftärfere Bagage &am§

Gräfte be§ $einbe§ fid) gegenüber gu fjaben, ba§ §eranfommen
bei ^arfcr§borf-

ber Infanterie ber Sßorfnit abgeroartet. Daburd) ging nicr)t nnr

3eit öerloren, fonbern es> ri(3 and) bie $üf)Iung mit bem geinbe

üottfommen ab. Die ^olge baüon mar, baft pfeift ben 2lbmarfd)

be£ £orp£ §abif erft gegen borgen be§ 2. 9iuguft erfuhr. (£r

bog nun fogleidt) mit feinen §ufaren unb bem Dragoner=9tegi=

ment ^rodoro*) auf 9D?arfer3borf ab unb überfd)ritt bort bie

Reifte. Da§ ®ox\)% §abif mar aber bereite über biefen ^ßunft

I)inau3 unb ftanb fd)on 511m größten £eil gefechtsbereit aufmar=

friert bei ©rieben, roäfyrenb ficf» ba§ ©übe ber 5D^arfd)foIonne

biefem Orte näherte. 9?idjt fo glatt r)atte fid) in ber Dunfelrjeit

ber 2Ibmarfd) ber Bagage üon ©üben üoEjogen. (5d)on beim 2luf=

brücke au£ bem Sager trat llnorbnung ein. Da SJtannfdjaften

unb $ferbe fefyr überanftrengt toaren, öerfpäteten fict» £eile

ber Bagage, anbere famen nicfjt oorroärt3. Qnfolgebeffen bradjen

bie legten SSagen erft au3 bem Sager bei ©üben auf, al£ ba3

®ox)j)Z bereite ©rieben erreicht fjatte. ©o beljnte ftcr) bie 9D?arfd)=

folonne ber gaf)r§euge auf üiele Kilometer au§. Die fcf)road)e

SBebedung mar biefem Söirrioarr gegenüber mad)tIo§, beim ^or£§

aber t)atte man biefe Vorgänge ntdjt bemerft unb fonnte iu=

folgebeffen aud) feine ^IMjilfe fdjaffen. Da erfdjienen bie ^reu=

feifcrjen §ufaren. (Sine roilbe ^ßanif bei ber Bagage roar bie

$o!ge. ©in Xeil ber $ned)te fjteb bie (Stränge burd) unb rafte

mit ben ^ßferben baoon, ein anberer %e\l fufjr fid) in bem §um

*) Xagebud) be§ ©rag. 9iegt§. tocfotn (fpäter Sftafrtcu) in „6amin=

turtg ungebnnfter ^arfjvidjtcn", 53anb V, 527.
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STeit fumpfigen (Mänbe f eft, unb ioieber anbete matten fid)

an§ *ßlunbern. Daju gefeilten fid) bie dement, meiere bie [tefjen^

gebliebenen SBagen gerftörten. Da3 Bataillon $8lau=9Sürgburg

rourbe üon ber preuftifdjen ^aüallerie umringt unb muffte fid)

mit üier ©efc^ü^en ergeben, ©in gleiches? ©d)icffal ereilte bie

©§fabron ber 9D?obena=Mraffiere. Die Sßerroirrung fjatte fid)

aber aud) auf ba§ nod) im Wax\d) befinblidje ©nbe be§ ^or£3

übertragen, obtoof)! e§ nid)t eigentlid) üon ben Jpufaren SHeift§

bebrofjt mürbe. Dort marfd)ierte bie Artillerie mit i^ren §al)I=

reiben 9Jtunition§roagen. 2Iud) I)ier üerbreitete fid) im 9ht

gurd)t unb ©djreden unter ben £ned)ten, unb e§ f^ielten fid)

gang äfjnlidje Vorgänge roie bei ber Bagage ab. (Sine Spenge

9J?unition§roagen blieben ftefjen, einige mürben fogar in bie Suft

gefprengt.

Da fid) nun aber and) bie ^reu^ifdje 3n f
an^r ^ e ° er 9^ei^e

näherte, entfdjloft fid) §abif gum 2lbmarfd)e üon (trieften, benn

auf einen ^ampf raoEte er e§ megen ber ©rmübung feiner £ru£=

£en ntcr)t anfommen laffen. £)v)m meitere ©törung erreichte er

SSeiffagf unb Glinge, üon roo er am 3. Auguft ben Sfiüdgug

meiter nad) ©Aremberg fortfe|te. §ier fonnte er feinem er=

fdjöpften ®ox\)% enblid) einige £age ber ffiulje gönnen.

Der 23erluft be3 größten £eile3 ber Bagage mar für bie

öfterreid) er ein harter ©djlag, benn bie ^roüiantfolonnen unb

bie Munition liefen fid) nid)t fo fd)neE ergangen, roa§ auf bie

$8eroegung§freif)eit be£ $orp£ <pabif üon ©infhift fein nutzte.*)

©3 gefeilte fid) aber noef) ein anberes? TOftgefcrjid fjingu, ba§ aud)

ba§ $or})3 Soubon in 9ttitleibenfcr)aft gog. Den fd)neEen

9Mrfd)en Ratten feine gelbbäderei unb bie ferneren $roüiant=

roagen uidjt folgen fönnen. ©ie ftanben unter Söebedung üon

2 ®roaten=$8ataillonen unter bem Dberften (trafen £aniu§ am

1. 9luguft in fjorft unb follten in ber üftad)t gum 2. nad) ©üben

*) Qabit melbete in feinem S3eri(J)te an £>aun bom 5. 8. 59 au§

©bremberg (2lrd). 2£ien) ben SScrluft bon 1497 Hftann, 198 Sßferben nnb

einer großen Sfttßaljl bon 9Jhmitton§= nnb Sßrobianttoageu, ber $elbabotIjei£e

unb ber $elbbä(ferei ßoubonS.
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markieren. SBäljrenb be£ -ftacrjtmarfdjeS mürben fie öon ben

^ßreufjen überrafd)t unb genommen, dagegen gelang e3 SaniuS,

fidf) mit ben beiben Bataillonen gu §abif burd)gufd)lagen.

Qm Saufe be3 Bormittagä be§ 2. Sluguft traf and) ba§ |^^y^[
®ro§ be3 I'önig§, nad)bem e3 bie gange -iftad)t rjinburd) mar^ an ftcf» $ercm.

friert mar, bei 9#arfer3borf ein. §ier erfuhr ^önig griebrid),

ba^ e§ fid) bei bem öon SHeift gemelbeten 2Ibmarfd) ber £)fter=

reidjer nad) ©üben nur um ba§ $orp§ §abif gefjanbelt, baft

aber Soubon burd) ba3 Abbiegen ber preuj3ifd)en 2lrmee nad)

9Qcarfer3borf nur nod) einen größeren Borfprung erreicht r)atte,

fo baf$ man \l)n nid)t mefjr ein$uf)oIen üermocrjte. Dafür mar

aHerbing§ aud) ba£ $orp§ <pabif enbgültig üon ben Muffen ab=

gebrängt. %e%t erhielt ber $önig aber aud) bie Reibung öon

bem am 1. 5Iuguft erfolgten 5lufbrud) ber Muffen üon troffen

nad) granffurt. ©ie entfernten ficf) alfo bon ber öfterreid)ifd)en

<pauptarmee; ber ^önig atmete erleichtert auf. ^ftit einem 9ttale

erfd)ien feine Sage gang unerroartet in biel günftigerem Sickte,

benn nun fonnte er hoffen, ben aHerbing^ burd) ba§ $orp§ Soubon

um einige £aufenb Wann guter Xruppen üerftärften Muffen

allein, fernab öon bem fdjroerfäHigen Daun, bei |5raiif fnrt ben

Bernid)tung§fd)Iag beizubringen. 3e&* ^)a^e er roieber ©piel=

räum für feine Operationen, greilidj roottte er 51t ber er^

feinten ©d)Iadjt fo ftarf roie möglich erfd)einen, unb be^rjalb

befahl er foroof)! gind al§ aud) SBebel, unüergüglid) mit ifjren

®orp§ gu if)m nad) granffurt gu marfd)ieren. hierbei l)atte

SBebel fc^netl über bie Ober öorguftofcen, um, roenn irgenb mög^

lid), ben nad) ^ranffurt abrüdenben Muffen nod) bie fd)roere

Bagage, bei ber fie ben ^roüiant für mehrere SSodjen mitgu=

führen pflegten, roeggunef)men. Dann foQte er bei ©crjieblo

roieber über ben 2^u f3 gefyen unb fid) über Bee^foro mit bem

J^önig oereinigen. „Den ©eneral ^abif f)abe gd)", fo fd)rieb biefer

am 2. 2Iuguft an Söebel, „giemlid) au^einanber gejagt; 3>f)r

roerbet irjn aber, ba er nad) Söeiffagf r;inmarfd)iert ift, auf (Surer

glanfe rjaben. 3noe ff
en Ö^ube ^d) nid)t, baft Qrjr anber3 al£

gegen Bee^fom roerbet marfdjieren fönnen, um 51t Will gu ftofteu;
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alSbcmn mir ben geinb mit gesamter §anb auf ben §al£ gehen."

1)er König oerfennt burc£)au3 rttdjt bie SSebel burd) §abif

broljenbe ©efal)r unb roeift ihn be^^alb au^brüdlid) barauf f)in,

bafc er nach eigenem wohlüberlegten dafürhalten, of)ne fid) „an

bie Bagatelle gu feljren", hobeln müffe. „§ter ift (Gelegenheit,

Kopf gu geigen unb in allen llmftänben bie befte Partie 511

mahlen. " 2Bie fd)ön Hingt ferner au3 ben Korten be3 Königs?

einer ber ©runbgebanfen zeitgemäßer Kriegführung fyexauZ, in

ber er fid) fo fef;r öon ben meiften bamaligen güfjretn unb öon

feinem eigenen Bruber unterfcr)ieb: „Wuf Wäx\d)e, un§ gu öer=

einigen unb benen Seuten balb auf ben §al£ gu gehen, fommt

alle3 an."*)

soubon unb bie $[n bemfelben 2. Sluguft, an bem §abif nach ©üben ent=
puffen treffen bei , ^ rr , . p . .

J

granffurt ein. und), ^atte Soubon fernen vJlax)d) nach 3 t^en ^)or
f fortgefe|t.

21m nächften Xage traf er üor granffurt ein unb begog groifer/en

ber ©tabt unb bem dorfe £gfche£fdmom ein Sager. ©d)on

am 31. 3uli ^atte ein ruffifd)e§ detadjement granffurt befetjt.

9lm 3. 2luguft traf bort auch oa^ ruffifche <peer auf bem öftlid)en

Dberufer ein unb nahm fein Säger auf bem öon KunerSborf

nad) granffurt ftreichenben §öhenrüc!en mit ber gront nach

©üben, damit mar bie lange angeftrebte Bereinigung groifchen

Muffen unb öfterreichern üoEgogen, freilid) in gang anberer

SBeife unb an einer gang anberen ©teile, al§ e£ ber gemeinfame

Dperation^Ian roollte unb e§ ber Kriegslage entfproerjen hätte.

®er ^önig mar* 9Iuch ber König ^atte am 3. 2luguft ben TOarfcr) nach granf=
Wtert

r

a

fe^
ua

'furt fortgefe|t. ©r folgte inbeffen ßoubon nicht auf bem 5ufr
e

/

fonbern nahm öon SDteferSborf au§ feinen SSeg über Beestort),

um nidjt oor ber Bereinigung mit ginef unb SSebel mit ben

Muffen unb fioubon gufammenguftoßen. @leid)geitig moHte er

fich aber auch oer Übergänge über ben griebrid) SSilhelm-Kanal

bei unb roeftlid) TOilTrofe bemädjtigen unb raahrfcheinlich and)

eine beffere Berbinbung mit Berlin gemimten. 51m 3. 9Iuguft

erreichte er BeeSforo. 91m folgenbeu £age brach er in aller

s$. ®. XVIII, 11 312.
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grüf)e roieber auf. ©eine Sßorfjut Vertrieb bie natf) Wüüxo\t

oorgefd)obenen leisten Strusen Soubon3 unb befehle bann bie

(&tabt unb bie Sörücfe über ben ®anal. $orgefanbte ^aüaHerie

beobachtete granffurt. ®a§ @ro3 ber 9Irmee begog bei 9ttüH=

rofe, aber füblidt) be§ $auaB, ein Sager. §ier rooflte ber ^önig

bie 2Infunft 2Bebel3 unb gincB abroarten.

^)a% ©lücf fdfjien ifjrn gu lächeln. §abif rührte ficf) nod)

nicr)t roieber unb eine ber größten ©orgen, bie neben ben $or=

gängen bei ber $Irmee ^)ov)xia§> unb fpäter SBebeB ben ^önig

unabläffig gequält r)atte
r
bie Ungeroipeit über ba§ ©djtcffal be3

§ergog§ gerbinanb öon $8raunfd)roeig auf beut roeftlicfyen ^rieg§=

fcrjauplat^e, ftmrb iv)m je|t burcf) bie frofje SBotfd^aft oon bem

glängenben ©iege, ben ber §ergog am 1. 2luguft bei 5[Jcinben über

bie f5ranä°fen errungen fyatte, genommen. 2lber ber Hörrig üer=

fannte barum bod£) nicf)t ben großen ©ruft feiner Sage, 9?icr]t

gang fo leisten §ergen3, roie ein ^al)x üorfjer, gog er bie^mal

gegen bie Muffen in3 gelb, benn bie ©d)Iad)t bei $ornborf l)atte

ir)m gegeigt, baft fie mit tfjrer berounberungäroürbigen g^tgfeit

im SBiberftanbe nid)t gu unterfdjä^enbe ©egner roaren. @o

fdjrieb er am 3. 2tuguft au§ 9D?uIIrofe an ben 9Jttmfter ©rafen

gincfenftein, al§ er irjtn ben ©ieg be§ §ergog§ üerfünbete:

„3$ rpffe au§ gangem §ergen, $v)nen in furgem eine mcfjt

minber gute ^acrjridjt, al§ id) eben erhalten fyabe, mitteilen

gu fönnen; aber meine ruffifd)en Söären finb feine grangofen unb

bie Artillerie ©fa!tt)foro3 ift fjunbertmal mer)r roert, al§ bie oon

ßontabeä."*) Unb faft Hingt e§ roie eine fttHe, üorrourf^öoHe

SDMjnung, roenn er feinem Söruber ^etnrtcr) am gleichen Sage

fdjreibt: „^er $ring gerbinanb t)at bie grangofen ooUftänbig

geftfjlagen. . . . ift ein gro^e§ ®Iücf, möge ber §immel

Qrjnen balb ein gleidje^ befd)eiben."**)

21m 25. Quli t)atte SSebel im Sager gu ©aroabe bie -ftacf)= 2>te Teglingen

rid^t erhalten, baft bie Muffen oon ^algig nad) (Sroffen abmar= @c^#tTe?Äai

friert feien. (Sr entfanbte baffer nodf) an bemfelben Sage ^n^f^l
Generalleutnant ü. $ani| mit 8 Bataillonen, bem Dragoner= rofe.

*) ^. ®. XVIII, 11317. — **) y.®. XVIII, 11318.

Kriege ^rtebric£)§ bc§ ©rofjen. III. 10. 13
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Regiment ©djorfemer unb atlen §ufaren aB Vorhut bortfjin.

(Generalmajor o. ^ftaladjorogfi eilte mit ben §ufaren OorauS,

überfdjritt auf ber ©tabtbrüde bie Dber unb flörte gegen tat)

auf. 3n hoffen ftanb ba3 Sanbbataillon be SRege, ba§ bi^er

ben Übergang unb ba§ bortige SJtogagin gebedt f)atte.

23alb, nadjbem 9DMad)orD3fi bie Ober überfdjritten tjatte,

nagten aber and) ruffifdje Xruppen. Vor überlegener Reiterei

mußten bie §ufaren nad) ber nörblicrjen SSorftabt oon Sroffen

äurüdroeidjen. TO nun aud) nod) ruffifdje 3n f
an^erie unb 2lr=

tillerie erfdjienen unb bie Vorftabt gu befdjieften begannen,

gogen fid) bie §ufaren unb ba§ SanbbataiHon §urüd. ©ie öer=

fudjten groar nod) bie Dberbrüde gu gerftören, bod) gelang ifjnen

bie§ in ber (Site nur unooHfommen, fo bafj bie Muffen ben Über=

gang mit §ilfe ber Gmtmofjner balb roieberrjergeftellt Ratten.

Die §ufaren mieten nad) *ßlau gurütf, too an biefem £age bie

Sßorfjut unter ^ani| eintraf. 2lud) ba£ Sanbbataillon manbte

fid) bortfjin, e§ rourbe aber oon ^afafen öerfolgt, bie if)m nod)

eine Wngarjl (Gefangener, ein fedj§pfünbige3 VatailTon^gefcpjs

unb einige Vagagetoagen abnahmen. SBebel tief} ba§ Bataillon

meiter nad) (Grünberg gurüdgef)en. Dorthin fjatte er fd)on au§

bem Säger oon ©aroabe 200 Wlann oom (Garnifon^Regiment

3ung=®t)boro mit 30 §ufaren unter bem Sttajor ü. §euding ent=

fanbt, um biefen mid)tigen (Etappenort, über ben alle S3rot= unb

9D?eJ)Itrcm§porte oon (Glogau gu feiner 2lrmee marfcrjieren

mußten, gegen (Streifereien öfterreidjifdjer feister Xruppen gu

fidjern. Qn °en näd)ften £agen üerftärfte er bann biefe $8e=

fat^ung nod) um 200 ^ommanbierte feiner Qnfanterie^Regi^

menter unb 10 <pufaren.*)

Um ein roeitere§ Vorbringen be£ $einbe£, oon bem bisher

nur Vortruppen in üroffen erfd)ienen roaren, gu oer^inbern,

marfd)ierte SSebel am 26. mit ber 5lrmee au£ bem Sager bei

*) Slud) nad) beut 2lßmarfdje ber Irmee 2BebeI§ gum Röntge nad)

ftranffurt Behielt (Grimberg feine 93efafcimQ, bie nunmeör au§ ben

400 ®ommanbicrten itnb 40 ^pufaren ber Regimenter 2Bebel3 unb au§ bem

480 Sftann ftarfen Sanb&ataillcm be 9i&ge beftanb.
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©aroabe nad) *ßlau unb fcf)ob bie $orf)ut nad) ©er^borf üor.

2113 jebod) am 28. Quü bie gange ruffifdje $Irmee bei troffen

erfriert unb am 29. ftärfere Gräfte auf ba§ füblidje Ufer über=

gefyen ließ, sogen fid) bie ^reu^en am gleiten S£age roieber in

eine günftigere Stellung nacf) ©runoro gurücf. §ier erhielt

SBebel bie 9?ad)ricf)t öon bem 2Inmarfd) be§ ^önig§ unb gleich

geitig beffen SBeifung, burd) ein fdjeinbares? Qurücfmeinen auf

©logau bie Muffen §um Überfdjreiten ber Ober §u beroegen.*)

@r oerlegte baf)er am 31. Quli fein Sager in bie ©egenb groifcfjen

Sogau unb Keppeln. 2lm Xage barauf traf bie Reibung öon

bem 5lbmarfd) ber Muffen dou (Sroffen nad) granffurt ein.

2öebel ging bafjer am 2. 5Iuguft roieber gegen (Eroffen üor, um

fid) oon ber ^idjtigfeit biefer -ftacfyridjt 511 überzeugen unb ben

Verbleib ber Muffen feftguftellen. SSet 9ftu3borf angefommen, be^

gog er ein Sager unb liejj, al§ ficf> f)erau3ftet(te, baft aud) bie

ruffifdje 9?ad)f)ut ifjrer $Irmee in ber 9iid)tung auf granffurt

nachgefolgt mar, (Eroffen unb bie nörblicfje ^orftabt befe^en unb

bie öon ben Muffen gerftörte SSrücfe ioieberljerftellen. ©in W)^

fangen if)re£ 2öagentroffe3, roie e3 ber ^önig roünfcfyte, mar nid)t

me^r möglicf), ba bie Muffen bie für fie fo aufterorbentlicf) roid)=

tige Bagage unter fixerer 23ebedung üorau^gefanbt Ratten.

SBebel fud)te bafyer nun möglid)ft fdjneU ben $Infd)Iuf3 an ben

$önig gu geroinuen, marfdjierte in ber 9üd)tung auf ©üben ab

unb lagerte am 3. 9Iuguft bei Sftergroiefe. Über ©üben unb

©runoro, öftlid) öon SBeeMoro, oereinigte er fid) am 6. bei 9DßüH=

rofe mit bem ®önig.

Die (Stellung be§ Sft)rp§ Soubon gttrifdjen granffurt unb ®cr wiam

£gfd)e£fd£)noro mar menig günftig, unb fo fürchtete Soubon einen ^"g
CVß ei

etn

Überfall buref) ben ®önig. Da e§ \v]m nicfjt gelang, bie Muffen ^ul
£
0tü «m

gum Übergang auf ba§ roeftlidje Dberufer gu beroegen, räumte

er am 5. 2Iuguft fein bi§f)erige§ Sager, überfc^ritt ben gluft unb

nafjm auf bem rechten SWgel ber Muffen ber Dammüorftabt

gegenüber ^luffteEung. 9?ur leidjte ^xu^en blieben auf bem

linfen Dberufer gurüd.

*) ©. 186.

13*

7. Sluguft.
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$lud) ber ^önig öerlegte balb barauf fein Sager. ©r roollte

fid), roa§ bie Verpflegung anbelangte, auf (Süftrin ftütjen unb

markierte bafjer, um mit biefer geftung eine fixere Verbinbung

gu geroinnen, am 7. 2Iuguft öon ^üllrofe an granffurt üorbei

in eine fefte (Stellung groifcrjen Söulforo unb Vooffen. 1)ie Vor-

hut unter ©erjbli| be^og ein Sager auf ben §öf)en bidt)t nörblid)

2öüfte4hmer§borf mit ber gront nad) granffurt. Sebu3 rourbe

öon leisten Gruppen befe^t. ^urd) bie neue (Stellung bedte

ber Eönig aud) gleichzeitig feine §aupt[tabt gegen etroaige llnter=

ue^mungen ber Muffen, benn fdjon Ratten fid) feinbltdje (Streife

Parteien in ber ©egenb üon gürftenroalbe gegeigt. 3e|t 9a^

e§ nur nod), ba§ ^orp§ gind abproarten, bann roollte er bie

Muffen angreifen.

Sicssctocgungcn Generalleutnant o.gind hatte am 30.QuIi bei <£>ot)er£roerba*)

fetner~«erctnL bereit geftanben, ficf) bei einem Vorgehen Soubon§ ober §abif£
9Un^ e

bcm
nad) ber Wart gegen glanfe unb Etüden biefe§ geinbe3 p roen=

ben ober aber bei einem Vorbringen ber 9^eid)3armee nad)

©acrjfen gegen fie bie fädjfifdjen geftungen unb ben 2öeg nad)

Verlin gu beden. 9!Jtacquire roar \t)m mit feinem ^etachement

öon §erm§borf nad) £önig§roartf)a gefolgt. Qn §ot)er§roerba

erhielt gind bie 9?ad)rid)t, ba$ Vortruppen ber 9?eid)3armee

§afte befettf Ratten unb ba§ ba% ($ro£ biefer 2Irmee bereite in

ber 9?äf)e ber ©aale [täube unb gegen Seipgig üorge^en roolle.**)

2öaJ)rfc^einIid) roar er aud) baöon unterrichtet, baft §abi! fia)

mit Soubon in $riebu§ bereinigt fjatte unb beibe in ber Dichtung

auf troffen unb nid)t nad) ber Wlaxf roeitermarfd)ierten. gind

^telt e3 jebenfaE§ je£t für roid)tiger, Morgan gegen bie SReid)^

armee gu beden. 51m 1. 5Iuguft rüdte er eiligft öon §otyer^

roerba ab unb erreichte über Drtranb unb ^röbeln am 3. 5Iuguft

£orgau.

§ier traf i(jn ber Vefetjl be£ ^önig£, fofort nad) $ranf=

furt §u marfd)ieren. ©r brad) ba^er am folgenben £age nad)

fgergberg auf unb gelangte über Sudan am 6. nad) Sübben. Von

*) <©. 66. — **) <B. 69.



197

bort liefe er, auf ben Bcfef)l be£ föuigä, bie Befagung oon Xor*

gau burd) 2 Bataillone gu oerftärfen,*) ba£ güfilier4ftegiment

<peffen=(£affel unb bie beiben (£3fabron§ fleift^ufaren nad)

Morgan umfehren. 9113 £ag§ barauf ein Gegenbefehl einlief,**)

gog er bie §ufaren toieber Ijexan. Da§ Regiment §effen^

ßaffel aber markierte roeiter nad) £orgau, meil %'md nict)t

auf feine ^tucffeljr roarten gu fönnen glaubte. 91m 7. 9luguft

fegte er ben 9Jiarfd) Oon Sübbeu au3 fort, bog aber, ba er

ioufete, bafe ber fönig fein Sager nad) SButforo üerlegt hatte, unb

er roof)l aud) Beunruhigungen burdi bie gasreichen leichten

Gruppen be§ getnbe§ befürchtete, nach ©torforo ab. Bon bort

marfchierte er am 8. nach galfenhagen unb bereinigte fich am

9. 2Iuguft mit bem fönig. Diefer roie3 bem forp3 ein Sager

bei 9nt=£jejchborf an.

Qetjt berfügte ber fönig im gangen über 63 Bataillone,

110 (£§fabron3 unb 160 fchroere Gefdjüge, gufammen etroa

49 900 9ttann.

2Tn biefem £age hatte ber fönig gur geier be§ öom §ergog ®tc «Stimmung

gerbinanb oon Braunfchroeig bei 3Jcinben über bie grangofen
bCJ ^omfl§ '

errungenen ©iege§ oon ber gangen $lrmee Bictoria fdjtejjen

laffen. (Er rooLTte baburch im ^inblicf auf bie beborftehenbe

(Schlacht ba§ Bertrauen feinet §eere§ Ijeben unb gleichzeitig

nieberbrücfenb auf bie ^uoerftcht be£ Gegner^ einroirfen, bem ja

bie Beranlaffung gu biefem Schieten nicht oerborgen bleiben

formte. ©d)on aber bebrängten ihn neue (Gefahren, faum
roar ber eine geinb burd) ben (Bieg be§ <pergog£ abgetan, fo

erfchien fchon roieber ein anberer auf bem ^tan. -Jftit roachfenber

(Sorge beobachtete ber fönig ba£ ftetige Borbringen ber S^eich^

armee. §atte boch bereite am 5. 2luguft ber fommanbant oon

Seidig oor ihren Bortruipipen faipituliert unb hatten boch auch

ihre leisten Srupipen fchon ipreufeifche^ Gebiet aufgefudjt unb

gebranbfcha|t.***) 1)a3 ©elbftgefüf)! ber Gegner mutete fid) nad)

*) 2)er ®önig. an ginef, 5. 8. 59 ®. XVIII, 11 320). — **) ©er

®öntg an gintf, 6. 8. 59 ®. XVIII, 11 324). — ***) @rafftf)aft $ot)en*

ftein (bei Worbfjaufcn) forme öatberi'tabt (bgt. ©. 68).
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ber 6d)Iad)t bei ®at) gehoben I;aben. (Sin fdmeller $ug §abif§

gegen Berlin fdjien bem ^öntg unter ben jetzigen llmftänben

al£ feJ)r ioahrfdjeinlid), unb auf eine längere Untätigfeit Daun3

glaubte er nicht mehr redmeu §u bürfen. Die (Sntfd)eibung mit

ben Muffen mußte baf)er in für^efter grift herbeigeführt roerben.

©in ©ieg über biejen Gegner fonnte feinen tiefen (Sinbrud auf

Daun unb bie ^eicparmee nid)t üerfehlen, ein fofd)er (Srfolg

führte öielmeljr roahrfd)einlich einen öoöfommenen Umfd)raung

in ber Sage gugunften be£ £önig£ h erDe *- 2öenigften§ ^aitt er

bann feinen SRücfen frei unb fonnte fid) nunmehr Rammen mit

bem ^ringen §einrid) gang ben Operationen gegen Daun unb

bie [fteicparmee mibmeu. Darüber aber mar er fid) aud) nid)t

im ^to^t^ oa6 e *ne ^ieberlage feinet §eere3 in ber beüor=

ftefjenben ©d)Iad)t ben Untergang be§ preußifd)en <&taate% be=

beuten fonnte, raenn bie Gegner nur einigermaßen berftanben,

ben errungenen Vorteil mit Xatfraft au^unulen. (Sin tiefer

(Srnft Hingt au§ ben in .tiefen fc^meren £agen getriebenen

Briefen be£ $önig3 herauf, 2luf bie Mitteilung be§ 9Jcinifter3

(trafen gindenftein, bie Befe|ung granffurt£ burd) bie Muffen

habe große Beunruhigung in Berlin £>ert>or gerixf ert^ bod) fei

biefe burd) ba3 Eintreffen be3 ®önig3 bei Bee3foro mieber ge=

fchftmnben,*) antroortete er, bie (Sntfd)eibung mürbe balb er=

fämpft roerben, aber: „Die Grifte ift fd)redlid), bie Beunruhigung

be3 Bolfe§ mohl begrünbet unb meine 2Inroefenheit üon geringer

Bebeutung, folange ba§, roa§ ben 2Iu3fd)Iag gibt, bie yRatfyt,

fehlt. "**) Wenige Xage barauf fdjreibt er bem TOnifter: „3$
roerbe (Sud) nod) ein paar S£age ^tn^alten müffen. Qct) habe

Diele Wnorbnungen gu treffen, 3^ ftoge auf große (Schmierig^

feiten, bie überrounben roerben roollen. (S3 gilt, ba§ Baterlanb

retten, nid)t gu oerberben. Darum muß id) flüger unb untere

nehmenber fein al§ je §uüor; unb ich roerbe öüe§ unternehmen,

roa3 id) für tunlid) unb möglich halte. Dabei bin Qcf) genötigt,

9D?id) §u beeilen, um ben 2lbfid)ten §abiB gnoor^ufornmen, bie

*) gincfenftein an ben ®önig, 3. 8. 59 (bgl. and) ®. XVIII, 11 321).

— **) £)er ®önig an gutcfenftetn, 5. 8. 59 &\ XVIII, 11 321).
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biejer auf Berlin haben tonnte. 2lbieu mein £ieber, binnen

furgem roerben ©te ein De Profundis ober ein Te Deum
fingen.''*) £ur$ üortjer hatte er bem ^ringen Heinrich bie

©d)tüierigfeiten feiner Sage au3einanbergefe|t unb hinzugefügt:

„23ei aliebem ^o^oelt e£ fid) nictjt um mid), fonbern um ben

©taat, unb Qdj toerbe iljn retten ober untergeben."**)

Der lönig mar in biefen £agen aufeerorbentlid) beschäftigt. Vorbereitungen,

©eine fdjmierige Aufgabe erforberte fefjr grünblid)e Vorbereitung

gen. Die eingef)enbften 2lnorbnungen für ben S8rüdenfd)Iag mur^

ben getroffen, mobei ber ^ommanbant üon (Eüftrin, Dberft

ö. ^hao ^en
r

eifrig mitpmirfen fjatte. Diefer erhielt aufeerbem

ben $8efef)I, Vrot für bie 2lrmee $u baden, bie oerfügbaren

SBagen mit ^urage für bie ^aüallerie 511 belaben unb fo bereit

§u fteHen, bafe fte fogleid) uad) Veenbigung ber am 12. 2luguft

gu erroartenben ©d)lad)t uad) granffurt abmarfdjieren fönnteu.

Die entleerten gahr^euge foHten bann bie Verttmnbeten fort-

ferjaffen. Dagu Rotten fid) aud) alle in ßüftrin befinblid)en gelb=

fdjere marfd)fertig p machen, um uad) ^ranffurt ^range^ogen

merben gu fönnen.***)

Veim Eintreffen gind§ bei ber 2lrmee be3 i'önig§ am

9. 2Iuguft mar alles? jum Aufbruch unb §um Übergang über

bie Ober fertig. $lber ber Köllig liefe feine ©ebanfen noch weiter

fd)meifen. ©0 erhielt ber Dberft @raf §ärbt, ber mit feinem

fletnen Detadjement in 2anb3berg ftanb,f) ben Befehl, fid) bort

bereit $u halten, um ben 51t ermartenben S^üd^ug ber Muffen

nacrj ^ßofen burch flanfierenbeä Gingreifen möglidjft §u

ftören.ff)

Da ber $önig felbft nid)t§ tun fonnte, um ba§ Vorbringen

ber ^eid)3armee in ©achfen aufpha^en ^ !
uc^ te er jefet fptlfe Dom

£>er§og gerbinanb §u erlangen. 5lm 3. 5luguft fcTjrieb er ihm:

*) ©er ^önig an gintfettfteitt, 8. 8. 59 (Sß. ®. XVIII, 11 329). —
**) ©er ®öntg an Sßrutä fcemridj, 6. 8. 59 (<ß. ®. XVIII, 11 325). —
***) ©er ®önig an £f)abben, 10. 8. 59 (Sß. ®. XVIII, 11 333). —
t) <5. 124 — ft) ©er £önig an #ärbt, 8. ober 9. 8. 59 (S$. ®. XVIII,

11331).
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„Da bie fritifdje Sage, in ber tri; mid) gegenwärtig befinbe,

mir nidjt erlaubt, nur einen einzigen Wann gegen ba§ <gof)en^

fteinfdje gu entfenben, fo bin id) überzeugt, baf3, im gaEe Sure

Durd)Iaud)t nad) Vertreibung ber grangofen ein Detadjement

bortfjin abgeben laffen mürben, meld)e§ ficf> auf bem 9ttarfd)e al§

bie Vortrugen einer größeren 2trmee anzugeben f)ätte, fo

mürbe bie3 einen auggegeicrjneten ©rfolg foroofjl für bie gemeim

fame ©ad)e im allgemeinen mie für ^fyxen SBruber, ben §ergog,

unb für mid) im befonbern Ijaben, meil man baburct) ben geinb

nötigte, jene (Gebiete gu üerlaffen."*) §ergog gerbinanb üer=

\pva<$) aud) in feiner 9lntroort üom 10. 2luguft, bem 2Bunfd)e be3

£önig§ gu roiHfafjren, fobalb e3 bie Umftänbe erlauben mürben.

II. ©ie Bewegungen ber Muffen t>on ber Scfylacfyt

bei ®at> bis ju tyrem Eintreffen bei ^rantfurt

sie »en Bc= SBenn aud) ©faltrjfora nad) ber ^ieberlage SBebeB bei ®at)
fe^cn eroffen.

^ ^ ^ ^ e Verfolgung ber gefd)Iagenen ^ßreuften

getan fjatte, fonbern am 24. unb 25. 3uli ruf)ig auf bem Sfrtm^

felbe ftefjen geblieben mar, geigte er fid) bod) raenigften§ beftrebt,

feinen ©ieg infofern au3gunu|en, al§ er fid) nunmehr eine ge-

fieberte Verbinbung mit ben £)fterreicf)ern gu fd)affen fud)te. 9?od)

am 24. t)atte er ben (Generalmajor ^ur ften 2Bolfon3fi mit

2 3ttfanterie^egimentern, 6 ©3fabron§ ©renabiere gu $ferbe,

100 §ufaren unb 400 ^afafen gu biefem groede nad) troffen

entfanbt. @leid)geitig ging eine ftärfere §ufarenabteilung au§*

gemähter 9Jtannfd)aften unb ^ferbe unter einem befonber§

tüchtigen Dfftgier oor, um Daun in feinem Hauptquartier auf*

gufuerjen unb aufguforbern, nun enbltcr) au§ feiner (Stellung bei

Sftarfliffa fyerau3guge!)en unb baburd) eine Klärung ber Sage

f;erbeigufüf)ren.

91m 25. befehle 28oIfon§fi troffen, mobei e£ cor ber nörb=

litten Vorftabt gu bem ©d)armü|el mit ben 9#aIacr)oro3fis

*) ^. ®. XVIII, 11 319.
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<pufaren fctm.*) $lbenb be§ 25. mürbe er nocr) burd) bte

leisten Gruppen £ot(ebenä üerftcirft. 3n hoffen fanben bte

Muffen als roitffommene Seilte 46 000 Portionen 93rot, 800

(Steffel 9M)l foroie ©al§ oor. Die £anbbef)örben rourben gleich

getttg angeroiefen, ber 9lrmce bi§ gurrt 11. 5luguft Verpflegung

für bret 2Bod)en §u ("teilen.

Im 25. roar auch ©falthfoto auS feinem Sager bei $al*ig ® ic Armeen

aufgebrochen unb nad) strämerSborn marfdn'ert, merfroürbtger= «Bebels m
roeife in ©<f)Iad)torbming mit einer 9^acr)r)ut. Diefe über^

6roffen -

grofte Vorfielt, bie er and) in ben näcrjften Xagen nicfjt ablegte,

beroeift beutlicf), baft ber rufftfc^e güljrer fidt) über bie Xrag=

roeite be§ üon ir)m errungenen ©ieges? nicrjt im flaren roar. Da
bie fdjroere Bagage auf ben fanbigen SSegen mit ber $lrmee

nid)t (Stritt galten fonnte, muftte biefe am 27. raften.

51m borgen be3 28. Quli rücfte Generalleutnant ö. SBtCCe-

boiS mit 5 Qnfanterie^Regimentern, 2 @renabier4Regimentern

gu ^ßferbe, 1 §ufaren= unb 1 £afafen4Kegiment bon ^rämer^

born nad) granffurt ab, um öon bort auS gegen Berlin üorgu=

ftofjen. Daburcf, hoffte ©falttiforo baS ®or{)§ ÄIctft in Seforg^

niS um bie §auptftabt gu fe^en unb au§ Vorpommern ljerau3=

guloden unb fomit ben ©d)roeben ben 3Beg nad) Berlin ober

gur Bereinigung mit ben Muffen gu öffnen. OTerbingS f)atte

er feinerlei Sßacfjridjten öon £anting§f)aufen, um fo meljr

•aber ift e§ für bie innerften ©ebanfen be£ ruffifd)en güfjrerS

begeicfjnenb, baf; er gerabe in bem 2lugenblid, ba er fid) bie Ver=

binbung mit ben £)fterreid)ern geöffnet l)atte, feine Vlide auf

ein Qufammenroirfen mit ben ©d)roeben unb nid)t nad) ©üben

fonbern nad) granffurt richtete. Qmmerrjin blieb fein näcfjfteS

3tel (troffen, roorjin bie 2Trmee am Nachmittage be§ 28. mar-

fd)ierte unb bort auf bem nörblidjen Ufer ein £ager begog.

Sßebel ftanb gu biefer $eit mit ber Vorrjut unter £ani| bei

©erSborf unb mit bem ©ro3 bei $lau.**) ©o lagen fid) alfo

beibe Jpeere roieber bid)t gegenüber. ©faltt)foro befcbjof}, bie

*) ©. 194. — **) ©. 194/195.
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Greußen 51t üertreibeu, unb liefc ba^er am 29. ben (General-

leutnant gürften ©att^rm mit einigen Qnfanterie^Rcgimentern

be§ Dbferüation3for:p§ gegen @er£borf üorrürfen, mä^renb ftd)

bie $Irmee gum (Singreifen bereit I;ielt. ^ie ^reuften roichen

aber nad) ©runoto au§.

©faitDfoh) cnt, ^m 29. 5>uli roar im öauütquartier ©faltrjforo^ ein öfter-

9t6marfd&e nad) reid)ifd)er Offizier crfcf)ienen, ber bie 9^acr)ricr)t brachte, bafc £ou=
Sranffurt.

bon a^ m b{e
j
em £Qge mü 2 000 90?amt

üon Rothenburg*) nad) ber Ober aufbrechen roerbe, nm fid)

unter ben 23efef)t ©fa!tt)foro3 gu [teilen. Soubon berichtete, bafc

ba3 $orp3 Sßebel noch ntcr)t üerftärft toorben fei. ©ine Unter-

ftü^ung 2BebeI§ märe aud) nur burd) ben bei Sagau einge-

troffenen ^ringen §einrid) möglich, ber bi§t)er mit etroa 20 000

yjlamx bei Vauj^en geftanben fyätte, benn ber ^ö'nig ^abe

fid) bie gange i3fterreict)ifct)e ^auptarmee gegenüber, fo baf; er

an Detachierungen nid)t benfen merbe. 2Iber aucf) ^ring ^einrid)

bei ©agan fei burd) bie ifjm überlegenen Gräfte be§ (Generals

§abtf gelähmt.

©faltt)foto ftanb je£t üor einer (£ntfd)eibung öon auj3er-

orbentltcfjer £ragroeite, benn fie mar au§fd)Iaggebenb für ben

meiteren Verlauf be£ gangen gelbgugeB. Sollte er nun ben

öon ben §öfen in 28ien unb Petersburg fd)on üor beginn ber

§eere3beroegungen feftgelegten unb immer roieber ermogenen

unb ergänzten ^lan gur Vernichtung beS Königs öon ^reu^en

aufführen,**) bie Ober überfdjreiten unb im Vertrauen auf bie

tätige ÜDtitroirfung ber öfterreidjer gegen baS bei Sagan ftefjenbe

StoxpZ unb bann gegen ben ^önig nach Schmottfeiffen üor-

gel)en? Qe|t bot fich üielleid)t bie (Gelegenheit, ihn burch bie

Armeen DaunS unb SfaItt)foto§ foroie burch bie ®ox\)Z §abi!

unb Soubon eingufreifen unb gu üernicf)ten. DaS (Gefdjid beS

Königs üon ^reufjen festen auf be§ 9D^effer§ Sdmeibe gu flehen.

$lber bie günftigen ^adjrichten SoubonS locften ben ruffi-

fct)en Führer nicht, Sie genügten ihm nicht für bie Sicherheit

*) 6. 59. — **) IX, 77 unb 83.
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feiner 9lrmee. 2luf bie Verjpredmugen feiner Verbünbeteu

allein tooflte er bie Ober nicrjt überfcrjreitcn unb ben üielleidjt

oerl)ängni§tiollen ©djtitt in§ Ungeroiffe tun. Qe|t rächte fid)

ba3 bisherige Verfagen DaunS in fdjroerfter SBeife. ©faltrjforo

glaubte nicf)t mef)r an eine Unterftü^ung burcf) if)n. §atte bodj

Daun in ber legten fteit, roäljrenb bie (SurfReibung immer närjer

rücfte, gar ntcfjt^ oon fid) rjören laffen, mar e£ bod) ben

ruffifdjen güf)tern unerflärlid), roarum ficf) bie ®oxp% §abil

unb ßoubon nidjt gegen bie gefdjlagene 2lrmee 2BebeI§ geraubt,

fie gum minbeften §urücfgebrängt unb fid) ben Muffen genähert

Ratten.*) ©faltrjforo fürchtete, ber SBnig roerbe in feiner be^

fannten ©djneüigfeit, roie im 3a^re oorljer, ^lo^licf) gegen bie

Muffen üorgetjen unb fie angreifen, ef)e bie £)fterreid)er Reifen

fönnten. Qa e^ fdjten if)m mit S^üdftcrjt auf feine rüdroärtigen

Verbinbungen fogar §u geroagt, an ber Ober bei Stoffen fterjen

gu bleiben unb ben Eingriff be§ $önig§ bort gu erroarten. (£r

entfd)loj3 ftdt), lieber au^uroeidjen unb baburd) üielleid)t aud)

Daun au§ feiner Untätigfeit rjerau^uloden unb gu üeranlaffen,

fid) bem Könige angurjängen, roenn biefet fid) gegen bie Muffen

roanbte. «Statt bet öfterreid)ifd)en $(rmee entgegengugerjen, ent^

fernte er fid) üon ifjr unb bot fo bei ber Sangfamfeit DaunS

bem ^ö'nig bie (Gelegenheit, feine Gegner einzeln gu fdjlagen.

©ein näd)fte§ Qiel mar ^ranffurt, bort Jjoffte er aud) günftigere

Vebingungen für bie Verpflegung gu finben. fioubon t)atte ben

9D^arfd) bortf)in auf bem roeftlid)en Ufer gu begleiten. Die Ver*

binbung untereinanber follte forgfältig geroarjrt bleiben, bamit

ficf) beibe £eile fc^neE unterftü^en fönnten. Durd) biefen $lb=

marfdj unb bie baburd) Ijerüortretenbe Vebrorjung Verlinä hoffte

aud) ©falttjfom ben ^ßring §einrid) gu üeranlaffen, bem $or£3

Soubon oon ©agan gu folgen, rooburcrj feine Vereinigung mit

bem Könige üerf)inbert mürbe. §abif fönnte fid) hierauf bem

^ringen an bie gerfen rjeften, unb fo fäme biefer groifcf)en groei

geuer unb fei bann gu üernicfjten. 2luf biefe SSeife mürbe

*) ©fattyfoh) an bie Äaiferm, grcmffurt, 3. 8. 59 (®r. Sttdj. Petersburg).
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cuttf) 'Daun entlaftet nub oielleidjt 31t tatkräftigerem ^anbeln

beiDogen werben.

®tc einnähme <£)te bereits eingeleitete ©innaljme Don fjranffurt fonnte

burtf) Me Muffen biejem $lane nur förberlid) fein, Generalleutnant 23iIIeboi§

am 31. 3MB.
^ attc über ® &er

f
au [ am 30. 9Jcatfd)borf erteilt.*) ^n ber

gritfje be§ 31. Quli erfdjien er oor ber auf bem öftlidjen Ufer

ber Ober liegenben Sßorftabt üon ^ranffurt, rao aud) ber be=

feftigte Sörücfenfopf lag. Qn Sran ^f
uri

f
tano oa^ Sanbbataißon

2lrnim. ^lufterbem befanben fid) bort etwa 700 ©enefenbe. $er-

gebend forberte $ißeboi3 ben 9Jcajor ö. 2lraim gur Übergabe

auf. tiefer I;atte auf bie £unbe Don ber 9lnnäf)erung be§

geinbeä ben Söelag ber 53rücfe entfernen laffen, fo baft bie Muffen

§unäd)ft nid)t in bie ©tabt gelangen fonnten. $iIIeboi§ befehle

bie ©ammsSßorftabt unb lieft auä feinen ferneren ®efd)ü£en

einige ©djüffe gegen ba£ ©tabttor unb bie 3u9&rüde abgeben,

darauf räumte bie fdjtoadje SSefa^ung bie ©tabt, anfdjeinenb

auf Sötttert be3 9D?agiftrat3, ber roof)l für granffurt ein ä^nltd)e§

©d)idfal befürchten mochte, roie e§ ein ^alji Dörfer (Süftrin

erlitten Ijatte. ^)ie Dberbrüde mürbe fdjneU mieberljergeftellt,

unb $iHeboi3 rüdte in bie ©tabt ein. nad) ßüftrin ab=

^ie^enben $8efatmng eilten fogleid) ber Dberft ©oritfd) mit bem

Ungarifdjen §ufaren4Regiment unb Dberft D. Söüloro mit ben

©renabieren 31t ^ferbe nad). QaZ Bataillon 2Irnim märe aber

roofjl tro^bem entfommen, roemt nid)t ?ß\Uebo\§> in richtiger (£r~

fenntntö ber Sage fdmn am frühen borgen ba§ ^afafen4Regi=

ment mit einer §ufaren=(£3fabron bei £ebu§ auf ba§ raeftlid)e

Dberufer f)ätte übergeben laffen. ©0 fanb 2lrnim ben 2Beg

nad) Qtüftrin Derlegt unb fud)te nun nad) turpem ©efedjt, in ber

3tid)tung auf Berlin au$proeid)en. Qngmifdjen mar aber

©oritfd) au§ granffurt fyerangefommen. (£r attaefierte ba§

Bataillon unb brachte e§ in Itnorbnung. nun aud) nod)

SBüIoro mit ben ©renabieren §u $ferbe in ber glanfe erfd)ien,

mujjte ba£ umfteüte SBataiEon bie SSaffen ftreden. 19 Offiziere,

*) <S. 201.
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ba3 Sanbbataitton, bie ©enefenben unb einige §ufaren ge^

rieten in ©efangenfcfjaft. Aufjer ben 2 6ed)3£fünbern be£ 93a=

taitton3 Arnim erbeuteten bie Muffen in granffurt bie ©teuere

faffe, 25 000 (Steffel betreibe, %)M)l
f

(Saig unb eine 50cenge

Au3rüftung3ftücfe. Um bie öon Oftrttt nad) granffurt mit

ßeben^mitteln unb gurage untermegg befinblidjen ©djiffe abgu=

fangen, entfanbte $itteboi§ fogletcE) fleinere Abteilungen. Der

©tabt legte er eine $rieg3fteuer öon 200 000 Xalern unb ben

umliegenben Drtfdjaften eine foldje öon 20 000 Malern auf.

©faltrjfom mar bi§ pm 31. Sult bei troffen fielen 9
ßs^c

c2t^n
blieben, um feine gafjrgeuge inftanb gu fegen. An biefem S£age eroffen na#

f)atte fid) SBebel in bie (Stellung gmifdjen Sogau unb Xizppeln
^ianf^lut nuf -

gurücfgegogen.*) Die leisten Gruppen £otIeben3 fielen babei

bie 9^ad)J)ut an unb nahmen if)r eine größere Spenge Sßter) unb

einige $ferbe ab. Durd) bei if)m eintreffenbe öfterret(f)tfcf)e

Offiziere erfuhr (SfalttjfotD, ba$ ber ®önig mit 40 000 9Jcann ber

bi^Ijerigen ®oxp% be§ ^ringen geinricrj, be§ ^ringen öon 28ürt=

temberg unb be£ ©enerafö gouque bei ©agan ftefje. ©r motte

fid) mit SSebel bereinigen, um bann gegen bie Muffen üorgugeljen.

%e$fyalh mürbe aufeer fioubon and) <pabif gu ©falttyfom mar=

frieren, um bie ruffifdje Armee gu üerftärfen.

Am 1. Auguft brauen bie Muffen öon (Sroffen nad) %vanl*

furt auf unb erreichten an biefem £age 3htrtfd)om. S3ei troffen

blieb gunäd)ft nur eine fd)mad)e 9?ad)Ijut fteljen, meldje bie bor=

tige Dberbrüde gerftörte. Qu Shirtfdjom erfd)ien ein Offizier

§abif§ im ruffifdjen Hauptquartier unb melbete, baf; ber £önig,

nacfybem er alle glupbergänge f)inter ficf) gerftört fjätte, öon

©agan aufgebrochen fei unb in (Silmärfdjen nad) (Eroffen mar=

festere, (Er roerbe jegt mafyrfdjeinlid) in SBoberSberg ftefjen.

<pabif, ber am 1. Auguft ©üben erreichen motte,**) bäte ©fal=

tt)fom, bei ^ürftenberg eine <ßontonbrücfe über bie Ober gu

fd)Iagen, bamit er gu ben Muffen auf ba3 öftltdje Dberufer über^

gefjen tonne. Die S^aüatterie mürbe gurten benutzen, ©falttyfom

©. 195. — **) <©. 187
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Heft fog(eid) bie ^ßonton3 nad) gürftenbetg meitermarfcrjieren

unb teilte §abif mit, baft bie SBrücfe am 2. benutzbar fein roerbe,

roa§ aud) tatfädjlicf) ber gall mar.

Diefe -iftad)rid)ten mahnten natürlich ben ruffifdjen gelb=

rjerrn gur $orficfjt, er lieft bafyer ba§ Sager befeftigen unb fdn'dte

an £oubon, ber an biefem Xage bei ®roft=$8reefen ftanb, ben

93efef)I, bie Dber ebenfalls bei gürftenberg gu überfdjreiten unb

ficr) mit if)m gu bereinigen. Soubon erhielt biefen $8efer)I am

2. 2luguft auf bem 9D?arfd)e öon ($roft=23reefen nacr) 3iftenoor
f-

©(ei^jeitig erreichte it)n aber aud) bie SBeifung Daun§, nur

bann auf ba§ redete Dberufer gu ben Muffen überzugeben, roenn

aud) ber ,tönig ben gluft überfdjritten rjätte, benn Soubon fei

^au^tfäcfjli^ nur be3t)alb entfanbt roorben, um ben Muffen ben

Übergang auf ba§ linfe Dberufer für itjren 9ftarfcr) nad) ©üben,

ber öfterreid)ifd)en §au£tarmee entgegen, gu erleichtern.*) ^n-

groifcrjen Imtte Soubon aber aud) bie 9^acr)rid)t öon bem £inf§=

abmarfd) be3 Königs? öon (£t)riftianftabt nad) ©ommerfelb er=

galten. ©3 fdjien ir)m barjer nidjt unmat)rfcr)einlicf) gu fein, baft

fid) föönig griebricr) roieber gegen Daun roenben mürbe, (£r be=

fd)loft beMjalb, ben $3efer;l ©falttifomä üorläufig nicrjt au$gu=

führen fonbern bei giltenborf ftetjen gu bleiben.

$ie mm Die 9?ad)rid)t öon bem (Stege ber Muffen bei ®at) Jjatte bie

Hoffnung Daun«?, ©faltrjforo roerbe nun balb bie Dber über^

fcrjreiten, neu belebt. Da3 ®oxp% SSebel naf)m er in ber ©tärfe

oon nur nocf) 20 000 SD^ann in ber @egenb öon SöoberSberg an

unb fcrjien feine ©efed)t3fraft nicr)t fonberlid) r)od£) merjr eingu^

fdf)ä£en. ©ein Söunfd) mar e§ geroefen, baft bie Muffen öon

(Eroffen au§ Iäng£ be§ 93ober3 öorbringen follten unb groar je

nacf) ben SBeroegungen be3 $önig§ auf bem redeten ober linfen

gluftufer, um t§tt öon ©crjlefien ober ber 9D?arf unb (Saufen

abgufdjneiben. Soubon mürbe barjer angemiefen, aüe§ baran

gu fetten, um bie Muffen gu bemegen, „gerabe auf ben ^einb

§u gefjen" unb fid) fobalb roie möglid) Daun gu nähern,

*) 65.



207

um gemeinfam mit if)tn $u onerieren. Dann mürbe ber £önig

in bie @nge getrieben merben. Die Sßerforgung ber Muffen mit

23rot mürbe Daun übernehmen. Die 23efd)Ieunigung ir)re§ $or=

marfd)e§ fei aber nacrjbrüdlidj §u forbern, benn nur unter biefer

Sebingung f)abe er ba§ £or£3 £oubon entfanbt unb fid) felbft

baburd) empfinblid) gefd)mäd)t.~
x
')

3n5mifd)en r)atte fid) aber bie Sage grünblid) baburd) ge=

änbert, baf; bie Muffen üon Greffen nad) granffurt abmarfcrjiert

maren unb §abtf burd) ba§ Vorgehen be§ ^önig3 Oon ©agan

über Naumburg nad) 9D?arfer3borf in füblicr)er $?id)tung öon

Soubon abgebrängt mürbe. Diefer mar nun oon feinen rüdmär=

ttgen SBerbinbungen ooHfornmen abgefdjnitten unb gang auf ba£

3ufammenmirfen mit ben Hüffen angemiefen. 3e£t konnte bod)

barüber fein gmeifel mef)r befielen, baft fid) ber £önig gegen

Sfalttjfom manbte, aber bie au§gefprod)ene 6d)eu Daun§, irgenb

etma£ felbft gegen if)n §u unternehmen, tritt aud) in feinen

weiteren ©rroägungen unb $orfd)lägen beutlid) gutage. (Statt

nun mit bem größten Steil feiner bei 9ftarfliffa unb Sauban

ftefjenben ^auptarmee fofort bem Könige gn folgen, befdjränfte

er fid) mieber auf fd)mäd)Iid)e 9J?a^regeIn. ©r fd)idte nämlid) ben

ingmifcrjen gur ^lufftärung nad) Naumburg entfanbten ^elb^

marfdjalleutnant S3aron o. 23ed mit 7000 9ttann nad) $riebu3,

um ba§ bei ©Aremberg ftefjenbe, 21 600 Wlann ftarfe Sbrp§ be§

®eneral§ ö. §abif ju unterftü|en, ber ben Auftrag erhielt,

mit feinen übermübeten Gruppen bem gegen bie Muffen üorbrin=

genben ®öntg in ben Sauden gu fallen, ©ollte fidj biefer aber

bod) mieber gegen Daun menben, fo hatte §abtf fid) an Daun

heranziehen. Durd) it)n glaubte Daun bem ®önig bei

feinem ^ormarfdje gegen bie Muffen mcnigftenä „bie @ubfiften§

einfd)ranfen" gu fönnen unb if)n gu fingen, §abif „etma§ ent=

gegengufteEen". Daburdj mürbe ^önig ^riebrid) gefd)mäd)t, fo

bafc er bem Vorbringen ber Muffen nad) bem SBober um fo weniger

SBiberftanb entgegenfet^en fönue. Den Vormarfd) ©faItt)fom£

*) ©mm an ßoubcm, 1. 8. 59 (®r. Wrä). 2öien).
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nacf) bem Bober forberte alfo ber öfterreidjifcfje getbrjerr aud)

je£t nod), toeil baburd) bie glücfltdje Bereinigung ber beiben

§eere am Ieicf)teften erreichen fei. 9D?an fönne bann nad) ber

mit ®icf)err)eit gu erroartenben (Snticrjeibung^fcrjiadjt nod) eine

Belagerung uornerjmen unb fid) für ben 2Binter in ©d)Iefien unb

in ber £aufi£ feftfe^en, roo man für ben Beginn be§ neuen ^elb=

guge3 im fommenben garjre befonber§ günftig ftetje. ^)ie nad)

Sntfenbung Bed§ nod) etroa 53 000 Wlann ftarfe öfterreicrjifdje

<pauptarmee füllte ingroifd)en bei Sftarfliffa unb Sauban mit

einer Bort)ut bei Naumburg bem ^ringen §einrid), ben bie

£)fterreid)er felbft nur auf 20 000 Wann einfetten, gegenüber

fterjen bleiben unb fid) mit ©treifereien ber Bortruppen auf

Bunglau unb ©agan begnügen. Durd) biefe (Stellung glaubte

1)aun, fid) bie für ba§ öfterreid)ifd)e unb ruffifcr)e <peer nötigen

2eben3mittel §u fiebern unb felbft für bie Bereinigung mit

ben Muffen befonber<? günftig §u fte^ert, „roeilen fte (bie öfter*

reicr)ifd)e Wrmee) öon rjier au3 bie fonjunfrion am fidjerften be=

roürfen fann." "Daun rooflte roenigften3 fo lange bei 9[ftarfliffa

unb £auban bleiben, bi§ man fid) über bie roeiteren Operationen

geeinigt tjätte, unb oerlangte Ijiergu, baf} fid) bie Muffen bi§ auf

groei £agemärfd)e feiner (Stellung näherten.*) Um bie Bertjanb*

lungen gu förbern, begab fid) ber ruffifcr)e 5D^iIitärbe0oEmäd)tigte

im Hauptquartiere Daun§, Generalmajor ü. (Springer, gu

©faItt)foro.

Glaubte ber öfterreid)ifd)e gürjrer roirflid), bafc ber fönig

ben Berbünbeten Qeit laffen mürbe, fid) über ir)re fünftigen Dpe=

rationen gu einigen, ba{3 er tatenlos? bem 2Inmarfd) ber Muffen

unb itjrer Bereinigung mit ben £)fterreicr)ern gufeljen merbe?

^)aun fd)ob ben Muffen roieber bie Hauptarbeit gu, benn e3 fonnte

bod) barüber fein S^f^ befterjen, ba£ ber 2Seg gur öfter*

reid)ifd)en $lrmee bon ©faltl)foro nur burd) einen (Sieg über ben

fönig gu erfämpfen mar. 5ln biefen eigennützigen gumutun*

gen 1)aun§ mußten alle roeiteren Richte für bie gemeinfamen

*) ©cum an Sfaltyfoiu, Saitban, 4. 8. 59 unb au Soubon, 2. 8. 59



209

Operationen fcfjeitern. ©3 mar üorau^ufefjen, baf$ ber ruffifd)e

gieret, ber %a\m% Untätigfeit au§ bem oergangenen ^aljxt gur

(Genüge rannte, auf fofdje ^orfdjläge nidjt einging nnb lieber bie

gntereffen feiner 2Irmee magren aB fid) für bie Öfterreidjer üer^

bluten roollte. ©falttjforo regnete bamit, baft fid) ber fönig gegen

ihn roenben mürbe; auf Dauu^ ^itmirfung regnete er offenbar

nid)t mer)r. Deshalb lief} er fid) and) in feinem Ghüfdjluffe, in bie

für it)n günftigere ©egenb bon granffurt gu markieren, burd)

nichts met)r beirren unb fudjte feine 2lrmee für bie beüorftefyenbe

©d)Iacr)t nod) burd) ba3 Korp§ Soubon gu oerftärfen. ^)iefe§

nidjt unberechtigte SJcifttrauen gegen bie Kriegführung 'DaunS

maajt aud) ba§ meitere Verhalten ber Muffen oerftänblid).

®fa!tt)fom hatte ingroifchen erfannt, ba£ ihm eine unmtrtet*

bare ©efatjr nod) nicr)t brorjte, unb feinen ^arfd) am 2. $Iuguft unb ©faiujfom

nach 9luritt) fortgesetzt. $on bort au§ mürbe nod) am 2lbenb bie

fernere Bagage nad) granffurt üorau3gefd)idt. ©egen SJctttag

mar Soubou im ruffifdjen Hauptquartier erfd)ienen, um mit

©falttjforo bie meiteren Operationen gu befpredjen. (£r fudjte ben

ruffifdjen Führern flar gu machen, baft e3 je£t an ber $ett
f
e^

bie Ober gu überfdjreiten, unb fdjlug ihnen unter anberm üor,

bie gefamte Bagage unb aLTe§, ma3 fonft noch einen fd)nellen $8or=

marfch h^kent tonnte, unter 23ebedung üon 10 000 bi£ 12 000

9)lann auf bem öftlidjen Oberufer gurüdgulaffen, ftd) mit ben

übrigen Kräften*) aber mit ßoubon unb §abif auf bem linlen

Ufer gu üereinigeu unb fo mit einem §eere üon 60 000 bi§ 70 000

Wann gegen ben König üorgugehen, ber fid) allem HufCheine nad)

mieber ber öfterreidjifdjen §auptarmee unter ^)aun guroanbte.

'Daran aber glaubten foloohl ©falttjforo mie germor nicht red)t

unb geigten fid) einem Oberübergange gänglich abgeneigt. $Iud)

nidjt mit teilen feiner Kräfte roollte ©faltrjforo ben gluf$ UDers

fdjreiten, ba ihm ein beftimmter Befehl ber Konferenz öerbiete,

*) ©faltt)foit> qibt in feinem 23erid)te an bie Staifertn t>om 3. 8. 59

(®r.' 9Ird). $eter§6nrg) an, ßonbon tjaöe ben Übergang bon roenigften»

30 000 Muffen über bie Ober geforbert. £)ie§ tnäre bie £>älfte ber ruffifdjen

SIrmee getriefen.

Kriege griebricf)§ be§ ©rofjen. III. 10. 14
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tue 2lrmee gu trennen.*) 9?id)t gerabe förberlid) für bie $or=

fdjläge £oubon3 roar e§ ferner, bajs er ©falttjforo melben mufjte,

§abi! fei bereite auf bem Dxüdmarfdje gur ö[terreid)ifd)en §au£t=

armee begriffen. Da§ an pdf) fd)on ferjr rege TOfttrauen be§

ruffifdjen %iifyxex% tourbe baburd) nur nod) gefteigert, fo bafc

©falttjforo glaubte, aud) Soubon rourbe in^getjeim roieber gu

Daun abmarfdjieren. ©o bat er benn unter 2lu3ftüd)ten £ou^

bon, fid) nod) einige Sage gu gebulben, oorläufig aber für ben

3. ^luguft nad) granffurt gu rüden, roof)in aud) feine 2Irmee an

biefem Sage marfdjieren roerbe.

Über bie eigentlidjen 9Ibfid)ten ber Muffen fonnte fid) fomit

Soubon fein Hare§ SBilb madjen. (Sr üermutete, ba§ jicf) ifjr

©innen unb Srad)ten I)auptfäd)Iid) barum brelje, rote fie bie

branbenburgifdjen ßanbe am beften branbfd)a|en fönnten. De£=

fjalb glaubte er aud), baft fie ein gröftere^ $or£3 nad) Berlin

entfenben roürben. ©r fragte barjer bei Daun an, ob er nid)t aud)

einen Seil feiner Sru^^en mit nad) Berlin marfdn'eren laffen

folTe, bamit aud) bie £)fterreid)er einen Anteil an ber SSeute

rjättcn.

(Eintreffen Der SBeifung @faIti)!oro§ entfpredjenb, marfd)ierte Soubon
@
souöon§ Bct"

b
am ß- ^u 9u f*

nac*) Sranffurt, roo er gegen Wittag auf bem liufen

S-rcmffurt. Oberufer ein £ager groifdjen ber ©tabt unb bem Dorfe Sgfd)e^

fdjnoro begog.**) §ier erhielt er bie 9^ad)rid)t oon bem SSerluft

feiner gelbbäderei unb ber 9JM)lroagen.***) Diefer llmftaub be=

ftärfte in £oubon bie fefte $Ibfid)t, unabläffig bei ©falttjforo auf

ein balbige§ Überfd)reiten ber Ober unb ein $orge£)en gegen ben

^önig auf bem fürgeften SBege gu bringen, roeil er bei längerem

untätigen SBerroeilen bei ben Muffen in ernfte $er£fTegung§=

fdjroierigfeiten geraten muffte. 5ßerfd)Ieuberten ober üernid)teten

bod) bie ruffifd)en Ieid)ten Sutten bereite roieber alle Vorräte

ber Umgegenb an £eben3mitteln unb gurage.

z6 ^. 5lm 3. mar aud) bie ruffifdje 2lrmee üon ^Iitrttr) aufgebrochen

*) £iefe 23ef>anptung entfytacü) ber SSBo^r^cit, benn bie ^onfereng

fjatte fcJjon $ermor im $itm babor gewarnt, feine Gräfte 31t teilen. —
**) ©. 192. — ***) <&. 190.



211

unb am fpäten TOcnb in ba§ auf ben Shtner3borfcr §Mjen bid)t

öftlicf) granffurt abgeftedte Sager gerücft.*) ©falttjforo ritt

ber Armee üorau§ unb mürbe in granffurt, roo er fein Quartier

nahm, com 9#agiftrat unb ber ©eiftlidjfeit feierlich empfangen.

'Sie (Sdjlüffel ber ©tabt überfanbte er fogteicf) ber ^aifertn. Um
bie Sßerbinbung mit bem ®or£§ £oubon gu erleichtern, orbnete

er noc^ ben SBau einer $onton= unb einer ©d)tffbrücfe oberhalb

ber mieber^ergefteHten ©tabtbrüde unter S3enu|ung be§ 3^ e9ens

unb ^artrjaufer 2Berber§ für ben 4. Auguft an.

III. ®ie rufftfctye 2lrmee unb baS ®oxp$ Coubon bei

S^attffurt

'Da ©faltt)foro nur bann bie Ober gu überfd)reiten gebaute, ©te stanzten

roenn bie öfterreicrjifche §au£tarmee in fidlerer Sßäfje oon if)m
@faIftj!on38 "

ftanb, fo rooHte er gunächft bei granffurt abwarten, roa§ Daun

tun mürbe, ©ine längere SKurjepaufe hielt er überhaupt für feine

Armee für unentbehrlich, um ben 9Q?annfcf)aften unb ^ßferben

nad) ben anftrengenben 5D^ärfchen ber üorhergegangenen Opera-

tionen auf fdjlecrjten, tief fanbigen SBegen ©rholung §u gönnen.

Durch ben gu ftarfen ^üdftofc ber @efd)ü|e**) maren in ber

©crjlacht bei $arj eine große An^af)! oon Safetten gerbrochen, bie

bisher nur notbürftig hatten au§gebeffert roerben fönnen. And)

bie gahrgeuge hatten auf ben mangelhaften SBegen fehr gelitten,

unb Don ihrer 23ef£annung fielen täglich 70 bi§ 80 ^ßferbe ober

gugochfen üor (Srmattung. Überbteä fehlte e§ an Munition, auch

mußten bie SßerpflegungSfahrgeuge neu belaben raerben. ©fal=

ttjforo glaubte baher erft bie Anfunft eines? bon $ofen im An=

marfch begriffenen SDtaition^ unb Seben§mitteltran^orte§,

ber gleichzeitig 60 neue ©efdjütje heranführte, abmarten §u

müffen, roa§ immerhin nod) bi§ gum 14. Auguft bauern tonnte,

gngroifcrjen foEten bie gasreichen ©chäben an ben @efd)ü|en unb

gahrgeugen au3gebeffert, gleichzeitig aber auch Abteilungen in

*) <5. 192. — **) IV, 9.

14*
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tue Wlaxt entfanbt roerben, um ^ßferbe unb $iel), ßebenämittel

unb (Mb gufammenäubringen. 5ßor allem rooEte ©falttjforo

Berlin burd) ein gröj3ere§ Detadjement unter ^umtangon) f)eim=

fud;en laffen.

%xt ruffifdjc $lrmee mar übrigeng, roie fioubon an Daun

berichtete, in red)t gutem Quftanbe, nur ba3 ^ferbematerial lieft

ütel 5U münfd)en übrig, dagegen ljerrfd)te im Hauptquartier

©falti)fom3 roenig Sinigfeit. -ftad) $Infid)t £oubon§, beffen el)ren=

werter (Sljarafter ein un£>arteiifd)e§ Urteil öerbürgt, mar @fal=

tt)fom ben 2lnforberuugen ber güfjrung einer 2Irmee ntcr)t ge=

mad)fen. 'Sie treibenbe ^raft fei ber ©raf germor, ber aber, ba

aüe§ unter ©faItt)fom§ tarnen ginge, nid)t mit £eib unb ©eele

bei ber ©adje märe, §umal ($raf ^umiangoro, ber alte 2Biber=

fadjer $ermor§, biefem auf ©crjrirt unb £rttt entgegenarbeite.*)

2lud) ba3 $orp§ fioubon, ba§ ben Dtuffen einen 3uroad)3 an

@efed)t3fraft tum 19 200 Tlann unb 10 fdjroeren ®efd)ü|en

brachte, mar einfcfjlieftlid) ber Reiterei in einem üortrefflid)en

3uftanbe.

$Int 4. 2tuguft madjte fidE) bie 2lunäf)erung be3 £önig§ bereite

bemerkbar, benn an biefem £age mürben bie bei SMKrofe ftel)en=

ben Sßortru^en Soubon§ üon ben ^ßreuften gurüdgebrangt.

Soubon ging barauf am nädjften £age mit feinem <fft)rp§ auf ba3

öftlicrje Dberufer gu ben Muffen über.**)

Sic sätiöfett ber <T) a§ grfdjeinen be§ ®önig3 bereitete bem $lane ©faltt)foro3,

2oubon^ öd ein ftarfe^ Detadjement unter 9tumian§oro nad) Berlin §u ent=

granffurt.
f
en fcen ^ e|n raf^ e§ (£nbe. Die rufftfd)en unb öfterreid)ifd)en 5Ib=

teilungen befcrjränften fid) bafyer barauf, in ber llmgegenb üon

^ranffurt unb namentlich in ben (Gebieten öftlid) ber Ober 9ßeu

*) Soubon Berietet am 5. 8. 59 unter anberem an ©aun: „£)er

@raf Dütmiangoto ift hingegen eben berfelbe, ber ben trafen ©falttjf'olu

regiret unb tfm nidjt au§ ben 5lugen Iäf3t, bamit er nichts o£)ne it)n tun

fantt. ©r ift aber ein aBgcfagter geinb com ©rafen $ermor

bnrdjfreugt nße§, toa§ ber ©raf $ermor nodj ®ute§ anorbnen ttnü . . . .,

um fo ntefjr aU er öon 9?atur au§ nid)t ben beften ß^arafter ^at, and)

ioeit unter berjenigen ©inöübung ift, bie er öon fid) fetbft fjat." (®r. 9lrcl).

2öien.) — **) @. 195.
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treibungen borgune^men unb ®rieg§fteuern 51t ergeben, tooüou

aHerbmg§ ben öfterreidjern nur ein Heiner Anteil gegönnt mürbe.

9In irgeub roeldje größeren Unternehmungen backte ©faltrjfom

bei ber nafjen ^lumefenljeit bc£ fäönigS auf beut linfen Dberufer

nidjt mefyr. Die 5lrmee befcfjäftigte fid) btelmefjt mit bem Wahlen

üon (betreibe unb bem 3uberetten üon 23rot unb groiebad, roobei

if)r bie reichen Hilfsmittel üon ^ranffurt fel;r juftatten fameu.

9Iud) bie im bortigen geughaufe erbeuteten 9Iu§rüftung§ftücfe

rourben an bie Dtegimenter üerteitt.

SBenn ©fa!tt)fom and) anfdjeincnb nidjt ernftlidj mit einem

Eingriff be3 £önig3 rechnete, fo begannen bie Muffen bod) für

alle gäKe if)r Sager 31t befeftigen. ÜberbieS entfalteten tfjre

leidjten Gruppen eine rege 91ufflärung3tätigfeit. ©ie gelten ben

Dberabfdjnitt ^hrifdjen (Süftrtn unb Stoffen befejjt unb üerfaf)eu

©faltrjfom mit guten Reibungen übet bie ^Bewegungen be3

$einbe§. 3n oer meftlidjen $orftabt oon Ctüftrin überfiel eine

ftarfe ^afafenabteilung in ber 9?ad)t 511m 6. Huguft bie Sßorpoften

ber $8efaj3ung unb üetnidjtete ein am Db'etufer HegenbeS §eu=

unb ©tro^magajin. ©tärfere ^lufflärungStruppS brangen in bie

Wart ein, fameu in ben dürfen ber preuftifetjen 5lrmee, fttejjen

mit ben anmarfdjierenben Gruppen ^ind§ gufammen unb mel-

beten red^eitig ba§ Vorgehen be3 £önig§ üon SMtltofe nad)

2Büfte4hmer§borf unb SBuIforo. 9Iu<f) (Stoffen behielten bie

9tuffen bauetnb nutet klugen. ©faIti)fom felbft erfunbete roieber^

^olt bie Umgegenb üon granffurt unb bie ©teHung be3 ©eguer§.

Dag Verlegen be§ preujjtfdjen ßager£ üon 9MÜrofe nad)

2Büfte^uner§borf unb Söulfom beutete man im ruffifdjen feaupU

quartier nur in bem ©inne, baf} ber £önig bie gro^e über

Neuner)eb erg nad) Berlin füfjrenbe ©traf^e beffer fiebern rooHte,

roeil bie üpauptftabt füblid) be3 grtebrtct) 2ßUf)eIm4!anaI§ unb

ber (Spree burd) ba§ 28alb=, ©een= unb ©umpfgelänbe gut ge^

fd)ü|t mar unb bort üon if)rer auf 3 ^nfanterie^ataiöone unb

2 <pufaren=(£§fabron3 gefaxten 58efa£ung gegen feinblidje

©treifparteien leicht gebedt roerben fonnte. (Srft al£ man im

Saufe be§ 8. 2Iuguft erfuhr, ba^ ber ^önig ^erftärfungen f)eran=



214

ätefye, begann man bie 9!Jcögücf)feit etne§ sIngriff3 ber ^ßreufcen

ernftlidjer gu erwägen. Qu ber grüEje be£ 9. fdjaüte Kanonen*

bonner au3 bem Sager be§ $önig§ nad) granffurt herüber. SBte

fidj balb au£ 2lu3jagen Don $aljnenflüd)tigen Ijerau^fteHte, Ratten

bie ^ßreufcen Wegen be3 bei äßtuben errungenen ©iegc3 ^iftoria

gefdjoffen. Da§ legte bei bem gangen SBefen be3 Königs? unb

feiner befannten 0\ü£;rtgf ett ben ©ebemfeu nafje, baft er nun nid)t

meljr lange untätig bleiben Werbe, ©falttyfoto berichtigte baf)er

mit feineu (Generalen nod)mal3 eingefjenb bie ruffifdje ©tellung,

liejs bie Söefeftigungen ergangen unb öerbeffern unb an ben be=

Ijerrfdjenben fünften Batterien bauen. 'Da bie (Stellung au^er=

orbentlid) ftarf mar, faf) man mit SRutje einem etwaigen Eingriff

be§ £öuig3 entgegen, ja man Wünfd)te tljn fogar, Weil man bie

fefte Überzeugung Ijatte, er werbe fid) in ifjm oerbluten.*)

soubon
.

berfud)t, gngtoifdjen bemühte fid) Soubon reblid), ein gufammem

stoifc^nTaun nrirfen Daun3 unb 6faItt)foW3 gu ergielen. Da§ gegeufeitige

U

"u Sielet
m&xanm >

bag oeutlid) auä ben »ertöten ©faltnfoWS unb

£oubon£ fpridjt, unb ber Sirger ber Muffen über ba3 bisherige

Sßerfagen Dauns? erfcfywerten bie Sßer^anblungen ungemein. Die

Sfttfcfttmmung ging fo weit, baf} bie Muffen bem öfterretdjtfcfyeu

$or£3 bauernb bie größten ©djiuierigfeiten in Sßer^flegung^

angelegensten bereiteten, fo baft Soubon in ernfte $8eforgni3

Wegen ber ©rtjaltung feiner Gruppen geriet. @r üerfudjte bie

ruffifdjen güfjrer bagu gu gewinnen, ben £önig, ber offenbar

über nur wenig ©treitfräfte oerfügte, angugreifen. ©ie ant-

Worteten i^m jebod) ftet3 mit aHerfyanb 51u§flüd)ten, unb ©fal==

ttjforo behauptete, feine $lrmee fei oorläuftg nid)t marf^fä^ig, fo

bajj er innerhalb ber nädjften gWangig £age nid)t§ unternehmen

fönne.

91m 4. 2Iuguft mar ein ©cfjreiben Daun§ an ©faltrjfoW ein*

getroffen, worin er if)m feine ^läne mitteilte.**) ©3 war flar,

baf3 biefe§ (Schreiben burcf)au3 ntcr)t ben S3eifaH ber ruffifdjeu

^n^rer finben fonnte. ilnüerf)of)Ien Wie3 man £oubon barauf f)in,

*) ÖoubonS 93encl)t an ^Dmut bom 8. 8. 59 (®r. 9lrd). SSien). —
**) S. 200.
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ba$ bie Puffert bie gnnjdjen beh beiben <göfett getroffenen Sßer-

einbarungen erfüllt Ijätten, beim fie feien an ber Ober bei

3üUicf)cut unb troffen erfdjieuen unb Ratten ficf) I;ter§u ben 2Beg

fogar burtf) eine ©d)lad)t gebafmt*) dagegen fjabe Dann feine

S3erf^recr)ungcn ntd)t erfüllt, nnb groar of)ne erfid)tüd)en ©runb.

©3 fei burd)an§ nidjt ein^nfcl^en, roarum er nid)t nad) bem 2lb=

marfdje be§ Königs? au§ ©agau, meint utdjt mit feiner gangen

$lrmee, fo bod) mit einem £eile feiner Xru^en au3 bem Sager

oon ÜDmrfliffa aufbrechen fönne, um fid) ber ^erabrebung gemäg

mit ben Dmffen $u oereinigen unb gemeinfam mit if)nen gegen ben

$önig oor^uge^en. Um ben ^ringen §einricr) unb ba3 ®oxp%

gouque in ©djad) gu galten, brause man bod) nidjt fo er^eblidje

Gräfte untätig feft^ulegen. Sftad) bem oon irjren beiben 9Re=

gierungen üerabrebeten £)peration§|)lane rjabe fid) ba3 @ro§ ber

öfterreid)if(^en §au})tarmee mit ben Muffen an ber Ober 51t oer^

einigen, oon einem $ovp§> oon nur 20 000 9Jtann fei niemals bie

$tebe geroefen. Da§ $or£3 Soubon allein fönne bie Muffen nidjt

§um Überfd)reiten ber Ober unb §u fo gewagten Operationen, roie

fie fioubon unb Daun oerlangten, befähigen; e§ fei if)nen eljer

fjinberlid), roeil fie e3 nun aud) nod) au§ iljren fdjon an fid) recr)t

geringen Vorräten oerpflegen müßten. ©faltrjforo berief fid)

auf feine SBeifungeu au§ $eter§burg, bie if)m genau üorfd)rieben,

nur bann bie Dber §u überfcrjreiten, roenn fid) Daun mit einer

f)inreid)enb ftarfen 2irmee ber Dber genäfjert rjätte. 3m übrigen

oerfprad) er roenigften£ am 6. 9luguft, biefe $orfd)Iäge nod)=

mal§ in ©rroägnng §u §ier)en, roenn feine 2lrmee roieber marfdj=

fäf)ig fei.

Soubon befanb fid) in einer äufterft mij^Iicrjen Sage. Der
s
Jiid)tigfeit ber ©inroembe ber ruffifdjen gürjrer gegen bie £rieg^

fü^rung Daung fonnte er fid) nid)t üerfd)Iie§en. (Sr begann §u

fürd)ten, bafc bie Muffen, roenn bie Vorräte be§ £anbe3 bei

granffurt aufge^rt mären, nad) ber SSeid)feI gurüeffe^ren

roürben unb ba§ bann fein £or£>§ ol)ne alle 9Jcaga§ine unb $er=

*) Soubon an S)mm, 6. 8. 59 (®r. Slrdj. SSicn).
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£flegung§nacf)fd)übe einen fel)r gefal)rüoIlen 9ftüdäug nad) ©acf)fen,

ber £aufi| ober ©d)lefien antreten müffe. (£r brängte bafjer Daun

pm fdjnetlen <ganbeln, benn Qeit fei nid)t mer)r $u oerlieren,

ba er fdmn in ben näcrjften £agen mit großen Verpflegung^

fdjroierigfeiten §u fämpfen rjaben mürbe, ©o fd)lug er am

8. $(ngnft üor,*) Daun möge §abif, ber bei ©Aremberg ftanb,

nad) ©üben oorrüden laffen unb felbft mit einem £etle feiner

9Irmee bortrjin marfdjieren. Dann fönne er mit merjr 9^ed)t roie

bi^fjer verlangen, ba§ bie Muffen bie Ober Übertritten, roa3

bei ©djieblo fer)r gut au3gufül)ren märe. <5ie Ratten fidj ja aud)

neuerbingä bagu bereit erffärt, roenn ftdf) Daun auf roenigften§

brei ^agemärfdje ber Ober nähern mürbe. $8i3 baf)in fei }tcr)er=

lid) ber £ran3port au3 $ofen, ber eine Verhärtung üon 60 gelb=

gefd)ü|en bringen follte, angelangt. „Söären fie aber einmal bie

Ober paffiret, aBbann fönnen fie nid)t mef)r fo üiele ©djroie^

rigfeiten madjen, fonbern müffen fid) merjr nad) unferem Q&uU

befinben lenfen laffen."

9Dterfroürbigerroeife regnete £oubon bei biefem $lane gar

nid)t mit ber ^ätigfeit be§ Königs?. (Er fd)ä£te beffen ©treitmadjt

auf etroa 40 000 bi§ 45 000 Wann unb glaubte, bafe er fid)

nur auf ben ©dm| feiner bebrof)ten §auptftabt befdjränfen unb

abmarten mürbe, bi§ ber (Eintritt ber fd)Ied)ten Qaf)re3geit bie

Muffen pr Umfeljr groinge. „gel) bin gut bafür", fo fdjrieb er

Daun, „baft bie §erren Muffen allein ben ^önig niemals angreifen

merben, unb ba ber £önig nid)t§ merjr roünfd)t, al3 biefe tam^

£agne ofjne üiele Vatailten §u enbigen, merben fte fo lange, al3

fie anhalten fönnen, f)ier ftefjen bleiben unb bann bie 2Beid)fel

fudjen." (5r follte balb belehrt merben, roie unrichtig feine S8e^

urteilung be3 £önig§, bie beffen bi£r)erige gurüdfjaltung in

biefem gelbpg§jal)re bei feinen (Gegnern fjerüorgerufen Ijaben

mochte, mar.

2>aim f>mmt, Die einbringlidjen ^aljnungen £oubon£ öerfet)Iteit nidjt

ber sirm^e na^xe ^r^n9 ^uf Daun. Diefer faf) ein, ba§ er je|t f)anbeln

mh
q%m

m ' mu^e - ^r oenci(i)r^^9ie ba^er am 9. 2luguft Soubon, ba£ er

*) ©^reiben ßoubon§ cm 2)aim, 8. 8. 59 (Slrd). Söien).
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am 11. mit einem £eil ber Armee au£ Saubau aufbrechen uub

am 13. Auguft in ^ßriebuS eintreffen roerbe. Dort tüünftfje

er üon Soubon 9?ad)rid)t gu erhalten, mo bie Muffen bie Ober

überfcr)reiten mottten. ©oEte bie3 bei granffnrt ober ©chieblo

ftattftnben, fo mürbe er fid) mit §abi! unb SBecf bei ©üben üer=

einigen, um bann nad) roeiterer Übereinfunft mit ben Muffen gu

hanbeln. ©in früherer Aufbruch Daun3 öon Sauban märe aller*

bing§ gu roünfcr)en geroefen, lote ja aud) Soubon befonberS be=

tonte, e§ fei „feine Minute mehr gu üerfäumen", aber Daun gab

an, man märe nocr) mit ber SBefcrjaffung öon ^ßferben befdjäftigt.

^ebenfalls mürbe feine Abfid)t, nad; ber Ober abgumar*

frieren, öon ber ^aiferiu 9D?aria ^Ijerefia mit größter greube

begrübt, „ba e3 ba£ einzige Littel fei, bie Dxuffen an ber Ober

fernhalten," ba§> fyzxfct alfo ihren Abgug nad) ber 2Beid)feI gu

üerhinbern.*) Um bem ^ringen §einrid) gegenüber ein forpS

öon 24 000 bi§ 25 000 Wann freien laffen gu fönnen, befahl

Daun bem gelbmarfdjaireutnant be SSttCe,**) mit 12 000 bi3

19 000 Wann be§ ftoxpZ §arfd) nacf) fiauban gu rüden. Die

übrigen 19 000 bis 20 000 9D?ann biefe§ ®or£§ mürben genügen,

Böhmen gegen einen Einfall gouque§, ben Daun auf 14 000

bi§ 15 000 gjcann fdjafcte, gu fd)ü£en. Den S8efeI;I über fie fotCte

ber mieber genefene gelbgeugmeifter ©raf §arfd) übernehmen.

Qngmifdjen t)atte ©faltrjforo gu Soubon geäußert, er merbe

nach oem Eintreffen ber au§ ^ßofen ermarteten Sßerftärfung an

Artillerie ben ^ö'nig angreifen, mobci er aber münfche, baf; §abtf

gleichzeitig gegen beffen dxixden ober ^lanh öorftofje. Soubou

bat baraufhin §abü, bie Muffen gu unter[tü|en unb fid) be^l)alb

mit ©falttyforo ins> Einüernehmen gu fe|en, raa§ auch gefcfjah.

AKerbingS fdjeint biefe Äußerung ©falttyforoS faum ernft ge=

meint gemefen gu fein, mahrfdjeinlid) rooHte er baburd) nur bie

£)fterreicr)er gu größerer Sätigfeit aufmuntern uub §abif be=

megen, fid) granffurt hu nähern.***)

*) filier an £)aun, SBien 11. 8. 59 (SIrcf). 2öien). — **) @. 73 -

***) ©falttjfora extoäfynt racnigfteu§ in [einem 23ericf)tc cm bie ®aifetin

üom 10. 8. 59 mit feinem Sporte eine* Angriff3 auf ben ®ömg. Cfr
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©faittfoto au %Kf)mtttag beS 9. Wuguft traf ber mffifäje 9D?ilitär=

Ober Bcfßcoffen beDoßntädjtigte beim üfterreicr)tfd)eit Hauptquartier, ©enera^
511 ü&erfd&retteit. ma

j
or ©Ringer, iu granffurt ein,*) um (B]altt)f otd gu größerem

(Sutgegenfommen 511 bewegen. Dem 3$unfd;e ber Muffen, fid) ber

Ober gu nähern, mar ja uuu and) Daun im begriffe nad^ju-

fommen, unb fo gelaug eS ben §Bemüf)ungen SoubonS uub

(Springers? in bem am 10. einberufenen £rieg§rate, allerbingS

erft nad) erregtem SD?einung§au3taufcf)e unb unter bem 2öiber=

fprudje germorS, ben (Snt]cr)lu^ ^erbetgitfü^ren, mit ber ganzen

$lrmee am 13. $Iuguft nad) (£roffen abgumarfcrjieren, bort am

17. bie Ober gu überfdjreiten unb fid) mit Daun §u öereinigen.

Die fernere Bagage fotlte I;ier§u bereite am 12. in Wlax\ü) gefe|t

roerben. ©faltrjforo benadjridjtigte fogleict) Daun.**) ©r teilte

iljm mit, ba§ er nad) bem Übergange bei (Stoffen auf bem redeten

SSoberufer in füböftlicrjer ^idjtung roeiter oorgefjen roerbe,

unb bat iljn, <pabif unb SSecf an^uroeifen, bei biefem 9D?arfct)e feine

redjte glanfe 9 e9en oen ^önig 511 beden. gerner fpracrj er bie

SSitte au£, Daun möd)te ifjm eine 9Ingaf)I 91rtillerte~ unb £rof3=

pferbe fteHen unb Lebensmittel für bie ruffifdje 51rmee fjetbei=

fRaffen. ^ifdjen ^m uuo ^aun foKe öon nun an ein teget

ÜDleinungjö* unb 9?ad)rid)tenau3taufd) befielen, übtigen roerbe

et alles tun, um gemöf; ben 33efef)len feinet Sttonardjm mit

Daun gemeinfam 51t onerieren unb „ben geinb mit oeteinten

Gräften auf alle $ltt in bie (Snge §u treiben''.***)

Unb bod) faf) ber ruffifdje güfjrer nierjt eben gerabe freubig

melbet ötelmeljr nur, &abü mitgeteilt 31t Ijaßen, er werbe U)n nad) bem

Eintreffen ber erwarteten Artillerie öon feinen weiteren Slfifidjten öenad)=

richtigen unb if)n bann um Angabe feiner Bewegungen bitten. Jpabi! „fönne

überzeugt fein, bau er (©faltt)f'oW) mit ®otte3 $üfe unau§gefe£t Beftreöt

fein Werbe, entföredjenb bem Oöeration§ölane %um allgemeinen 2Bof)Ie ber

QSerbimbeten mit öereinten Gräften bem ^etnbe ©djaben gugufügen." (®r.

Ard). Petersburg.)

*) ®. 208. — **) £)te 93efö'rberung ber gegenfeitigen Mitteilungen

gwifdjen ben einzelnen ^üljrern ging mit erftaunlidjer (StefdjWinbigfeit,

trofc ber grofeen Entfernungen. £)ie ©eridjte SoubonS brandeten meiftenS

nur einen Sag, um in bie Jpänbe SDaunS 31t gelangen. — ***) ©falttjtoW

an bie ^aiferin, 10. 8. 59 (®r. Strdj. Petersburg).



219

in bie guhinft. 9htr gu balb toürben, fo äußerte er fid) in feinem

£3erid)te an bie Sfctiferin, roieber nene ungerechtfertigte 2Bünfd)e

ber £)fterreid)er an iljn herantreten, (Seroijs müffe man banad)

trachten, ben ^önig mit vereinten Gräften gu fdjlagen unb

ihn menigften§ au3 bem größten Seile ©d)Iefien3 51t üertreiben,

bann aber Ijabc bie 5lrntee SSiuterquartiere gu beziehen. Diefe

müßten fo liegen, bafs fie eine fefte ©runblage für bie <gerbei=

füljrung eiltet bauer|aften grieben§ böten, ben ja gang (Suropa

immer ungebulbiger forbere. £)b nun aber ©djlefien fyiergu ba3

geeignete (gebiet fei, motte er nidjt entfdjeiben, {ebenfalls läge e3

fe(;r roeit bon 9^u^lanb entfernt, rooburd) bie ©rgängung ber

2lrmee mit 9Jc"annfchaften unb 2lusrüftuug aujserorbeutlid) er-

fd)tt)ert mürbe. 2lud) merbe fie in ©djlefien faum bie für ben

SSinter fo nötige 3fiuf)e finben.

Der Wbmarfd) nad) (Sroffen mar aber nun einmal burd) ben

Shieg^rat befd)Ioffen, unb fo gab ©faltrjforo ben 23efef)I, bie

nötigen Vorbereitungen hierfür gu treffen. foöte jebocf) nidjt

mehr gur 2lu3führung biefe£ $tane§ fommen. Der ^önig, beffen

Satfraft fomohl bie Muffen, roie aud) ßoubon unb Daun bei ihren

planen fo menig berücffid)tigten, hatte ingroifchcn gehanbelt. (5r

mollte nicht abmarten, bis? Daun feine ^ßferbe gufammengebradjt

unb fid) ben Muffen ober biefe ben öfterreichern genähert hätten,

fonbern fud)te bie Trennung ber (Regner au3gunu£en, um fie

eingeht gu fernlagen.

^n ber Stacht gum 11. $luguft lief im Hauptquartier ©fal= ®ierii. Huguft

tt)foit>3 bie Reibung ein, bie gange 2Irmee be§ $önig£ haDe W
oon Söulfom nach £ebu3 in 9Jcarfch gefegt, preuftifche §ufaren

feien bereite auf bem redjten Dberufer erfchienen. Der bie leichten

Gruppen befehligenbe (Generalmajor ©raf Sotlebeu erhielt

baraufhin ben Befehl, ben Übergang be§ ©egner3 über bie Dber

unb feinen etmaigen weiteren Vormarfd) möglichft aufguhalten.

SJcit Sageganbruch be£ 11. aber melbete Sotteben, bafc bie

^greu^en ben Übergang über bie Ober bei Dteitmeiu bereits? be=

gönnen hätten unb baft er üor ber Übermacht be§ üorbringenben

^einbes? gurüdmeid)en müffe.
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(Sfalttjfoto begab fid) barauf fogleid) in<§ Säger unb üerlegte

ba£ Hauptquartier üon granffurt naef) ber bleuten TOthle. -Jtoch

einmal befidjtigten bie ruffifcf)en (Generale eingefjenb bie gange

(Stellung unb bereu Umgebung. Die Infanterie [teilte fid) hinter

ben 53erfd)angungen, bereu linfer ^lügel bte 5CRüf)I^33erge im

§albfrei§ umnannte, in §mei treffen mit ber gront nad) ©üb=

often auf, ioeil ein Singriff be§ ®önig§ burd) ba£ im Horben üor=

gelagerte ©umpfgelänbe nicht möglich mar. Die Regimenter be§

früheren Detadjemeut^ $itteboi3, bte bi^rjer auf ben ga(fenftein=

unb ben 3ubeu=23ergen mit ber gront nad) ber Dber geftanben

Ratten, fdjroenften jejjt nad) ©üben ein unb üerlängerteu bie

gront be3 erften Greffens, fo ba§ tt)r rechter ^lügel nunmehr bidjt

nörblid) ber @runbjd)äferei ftanb unb bi£ an bie Hänge be§ £)ber=

tale§ reifte. Die reguläre ^aoatferie üertetlte fid) hinter ber

gmeiten gnfanterielinie. Da§ öfterreidjifdje Jfi?orp3 Soubon ftanb

hinter bem redeten fjlügel ber Muffen auf ben nörblidjen Rängen

ber 3uben=S3erge mit ber gront nad) Horben unb Sßeften. *) 2IHe

noch auf bem linfen öberufer ftefjenben ruffifd)en leisten Gruppen

mürben herangezogen unb Xotleben gur Unterftü^ung gefanbt,

fo baj} biefer nun über faft bie gange rufftfdje leichte Reiterei

oerfügte, ©r hatte ingnrifd)en ben Übergang ber ^reu^en längere

Qeit in ber ($egenb üon grauenborf beobachtet, aber nicf)t§

(£rnftlid)e3 unternommen. OTmählid) 50g er fid) bann nad) bem

Hühnerflieft füblicf) S3ifct)offee gurüd unb fteHte hinter biefem in

roeitem SBogeu um bie ruffifcfye ©teHung herum Sßorpoften au§.

Die an ber Rätfeh', S3äder= unb ©roften ÜRür)Ie über ben $8ad)

füf)renben Brüden mürben gerftört.

©falttjfom I;atte fogleid) erfannt, baf} ein Eingriff be§ ®ömg<S,

menn nicht an biefem Sage, fo bod) fidjer am 12. 2luguft gu er^

ioarten mar unb bafj bie ruffifdje 2lrmee bemnad) nicht mehr o^ne

ferneren £ampf nach troffen abmarfdjieren fonnte. $$xe ©tärfe

lag in ber ^erteibigung, unb v)\ex fyatte fie überbieä eine

ungemöhnüch günftige (Stellung inne. @o befchloft er, gu bleiben,

immerhin benachrichtigte er ben ©eneral ü. §abif unb bat ihn,

*) Smfjang 11.
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fidfj unter Sßorauäfenbung feiner ^aüaßcrie fo fdmefl roie möglid)

granffurt 311 nähern. §abif marfd)ierte infolgebeffen am 12.

üon ©Aremberg nad) %m\t.

'Die fdjroere unb letcfjte Bagage foroie bie 5Ser^Pegung^aI)r=

5euge ber ruffifdjen 2Irmee unb be§ <^or£3 Soubon Rotten bi3f)er

auf bem SBtefengelänbe füboftüd) granffurt 5roifd)en bem Sager

unb ber Dber in einer Wagenburg geftanben. ^e§t begann man

fie auf ba§ roeftlic^e Dberufer überzuführen, rao fie unter 23e^

berfung be3 9Dxu3fetier4Regiment3 Söiatfa, bem aud) einige @e=

fd)ü|e beigegeben mürben, bei £§fcrje£fd)nott) eine Sßagenburg

bitben foflten. Um ben 2lbmarfd) ber au^erorbentlicf) zahlreichen

garj^euge 5U befdjleunigen, lieft ©falttyforo oberhalb ber beiben

fcr)on beftefjenben ^rieg§brüden nod) eine britte Sörüde füb-

meftlid) üon ber ©runbfcpferei IjerfteHen unb p i^rem (5d)ut^e

eine ©Crange aufroerfen, bie eine Kompagnie be£ ruffifdjen

3ufanterie=9fiegiment§ Xroigf befe|te. 'Daran anfdjlieftenb nahmen

bie Kroaten (Stellung, bie fid) ebenfalls üerfärnngten. 'Dag ba=

hinter ftefyenbe ^uäfetier^Regiment Xroigf biente il;nen al§ 9tüd=

halt. <Da£ 5Ibfd)ieben be3 großen £roffe3 gefd)ali jebod) nidjt mit

ber unbebingt nötigen Umfidjt unb Drbnung, fo baft tro£ ber

üorhanbenen brei Übergänge big zum 2lbenb be§ 12. Wuguft, al§

bie ©d)Iad)t fcr)on beenbet mar, erft ein fleiner £eü ber gahr§euge

bie Dber Übertritten fyattt.

"Der üon $ofen f)er bereite im 9Inmarfd) befinblidje grofte

£ran§£ort*) erhielt, ba er nunmehr (5>efal)r lief, üon ben

^reuften abgefangen §u roerben, burd) einen tfjm entgegeneilen^

ben Kurier ben 33efeI)I, fcrjleunigft umjufefjren.

IV. ®er Übergang be$ Königs über bie Ober.

9?ad) bem Eintreffen be§ £orü§ fjiitcf im Säger bei TO= ® cv ®™dm ''

3efd)borf am 9. 5Iuguft ^atte ber $onig nicht länger mehr ge=

Zögert, bie Ober §u überfcrjreiten. 6d)on frühzeitig roar ber

^ommanbant üon dmftrin, Dberft ü. ^^abben, üon ihm ange^

*) ©. 211.
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toiefen toorben, ba§ für einen SSrücfenfdjlag nötige ©erat gu«

fammenpbringen. 2lm 9. 5lbenb§ marfdjierten fämtlid)e Qxm^

merleute ber $lrmee nad) (Süftrtn, roo fie fofort mit ber $u=

fammenfteßung be£ Materials begannen.

Anfangs fjatte ber ^önig bie ©egenb üon £ebu3 für ben

Übergang geroäf)lt, fid) bann aber für ©örig entfdjieben. Die

Ober tritt bort bid)t an ben öftlid)en £alf)ang derart, fo ba^ eine

fdjnelle Söefetmng ber jenfeitigen §öf)en möglicf) mar. Da @örij3

an^erbem in größerer Entfernung üom geinbe al§> £ebu£ lag, fo

fonnte man fjoffen, baft ber 23rüdenfd)Iag üon ben Muffen meniger

leicht entbedt unb infolgebeffen aud) nid)t fo balb geftört raerben

ttmrbe. Überbieg roie§ ber Oberlauf bei ©örij3 einige ©anbbänfe

auf, bie ben Bau ber Brüden erleichterten. 2In ^abben erging

bafjer ber Befeljl, ba§ ©erat am 10. 2Iuguft um 4 Ul)r 9^ad)=

mittags? oon ßüftrin abpfenben, fo ba^ gegen 9 ll^r 2lbenb§ bei

®örij3 mit bem S3au begonnen roerben tonne. Um bie fyerum=

fdjmärmenben feinblidjen Patrouillen über ben Qtwd be§

£ran§£orte§ gu täufdjen, follte SQabben ba§ ©erat mit §eu unb

©trof) reidjlid) bebeden unb bei einem etroaigen gu frühen (£in=

treffen bie gafjrgeuge bi§ §ur Dunfelfjeit in einer S3ucr)t üerbergen

[äffen. SHiabben erroiberte, er roerbe fein 93efte3 tun, bod) glaube

er bei ber S^egfamfeit ber feinblidjen §ufaren, bie bi£ bid)t an bie

£ore üon (Eüftrin ftreiften, nid)t, baft ber £ran§port tro| aller

£äufd)ung3mittel unerfannt bliebe.

$lud) ba£ ^ontongerät ber $irmee fjatte ber ^önig bereite

am 9. 9^ad)mittag§ unter SBebedung be§ $üfilier^egiment3

SSrebora üon £ebu£ nad) Oteitmein bringen laffen. Da§ Regiment

fegte bann am $lbenb bei @öri£ auf ®äl)nen über bie Ober unb

nal;m bei biefem Orte eine ©d)u|fteEung für ben beüorftefjenben

53rüdenfd)Iag ein. Die Bagage ber 2Irmee mit 2lu3naf)me ber

gelte mürbe an bemfelben 2Ibenb üon bem §ufaren4Regiment

ERuefdt) nad) ßüftrin geleitet.

Im 10. Sluguft 6 Uf)r 9lbenb3 markierten bie 8 Bataillone

ber Sßorljut üon 2Büfte4frmer§borf nad) 9Reitroein.*) 3$nen folgte

*) Mjang 12. £)rbte bc 23atatHe fte^e Zulage 8.
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nad) einigen Stnnben ba§ @ro£ ber $Trmee au§ bem Säger üon

Söulfoto in brei Kolonnen. Qu £ebu£ blieb (Generalmajor

ö. Söunfd)*) mit feinem grei=9tegiment, bem grei^ataiüon

ßollignon nnb ben 7 (Bfabron§ ^alachom3fi=§ufaren §urüd,

um ben ^Ibmarfd) ber 2lrmce ben leisten Gruppen be§ (Gegner^

gu üerfd)Ieiern, fid) aber f^äter, roäl;renb ber Schladt, granf--

furt§ gu bemächtigen unb baburdj bem ^einbe ben $iüd§ug über

bie Ober 511 üerlegen.

Did)t nörblicf) üon ©örit} teilte fid) bamaB bie Ober in groei

5trme, bie erroa 3% km meiter unterhalb roieber gufammen-

trafen. $on ihnen fonnte nur ber rechte, „bie neue Ober'7

, für

bie Schiffahrt benutzt roerben, roeil ber linfe einen gu geringen

SBafferftanb hatte.**) Dafür roar aber bie Strömung be3 regten

gluf$laufe§ fo ftarf, baft ba§ §inburd)füf)ren be§ 23rüden=

materiaB ftromaufroärt§ fef)r üiel geit beanfprucrjt hätte. s2In=

fcrjeinenb um biefe §u fparen, entfd)Iof3 man ficf), a!3 ba§> üon

(Süftrin herangeführte ©erat bie untere giu^gabelung am $lbenb

be3 10. erreichte, bie Sßrücfe fd)on bort eingubauen, roa§ ficf) ohne

(Schmierigfetten üollgog. ©leidjgeitig mürben bie ^onton§ au£

^eitmein an ben gluft gebradjt unb unter SBenu^ung ber beiben

Sanbbänfe bicht meftlich ©orij3 eingefahren. Qum Schule biefer

$8rüdenfd)Iäge gingen auf bem meftlid)en Ufer Batterien in

Steihmg.

Söeim erften Morgengrauen be§ 11. 2Iuguft roaren beibe ^ Übergang

ber Slrmee.

Übergänge fertig, ohne ba§ ber geinb bie Arbeiten geftört hatte.

gc|t überfdjritt bie Vorhut bie ^ontonbrüde bei ©öri| unb be^

fe|te bie <gö'hen öftlich üon £)tfcher. Unter ihrem Schule ging

ba§ @ro§ ber 2lrmee über ben Strom. Die Infanterie uno

tiüerie benutzten f)\ex%u bie beiben prüden, mäljrenb bie ^a=

öaEerie burch eine gurt unmeit £)tfd)er ritt. §ier ftrauchelte ba§

$ferb be§ ©eneraB o. Serjblit), mobei biefer beinahe ertrunfen

märe.

*) ©cit beut 9. 8. 59 Generalmajor. — **) 83on Beiben Slrmett ift

nad) ber Dberßertdjttgung nur ber reäjte erhalten geblieben. -Der linfe

Xäfet fid) jebocl) nod) an einigen ftefyenben SBafferftreifen erfennen.
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2lu ben ÜbergangäfteEen legte bie 3n f
ari ^er ie bie Xornifter

unb bte ^aüaßerie bie 9JcanteIfäde auf bem roeftlidjen ^lufmfer

ab, um für ben beborfteljenben £am£>f niajt bef)inbert gu fein,

©benfo blieben bort bie Qelte gurüd. 23alb nacrjbem ba§ §eer

bie Ober Übertritten fjatte, bracr) man bie untere, au3 bem

düftriner ©erat fjergeftellte Sörüde roieber ab unb baute fie bid)t

neben ber ^ßontonbrüde bon neuem ein.*) Qum ©dju^e ber

Übergänge unb be3 bafelbft gurüdgelaffenen @e£äd§ blieb ©e=

neralmajor b. gfemming mit 7 ^Bataillonen bei ©ört^ fielen.**)

®te übrigen Gruppen be§ £önig§ markierten auf ben <pö!)en

bon ©tfcfjer in ©cf)Iacf)torbmmg auf.

®a§ sager öet ^tacrjbem bie Hrmee georbnet mar, trat fie in brei Kolonnen
»tfdjoffcc.

^en Tlax\d) in bie (Segenb bon 33tjcc)offee au. %$xe ^aballerie

trieb müf)eIo3 unb ofjne Sßerlufte bie ruffifcf)en leichten

%iuppen S£otIeben§ big Ijinter ba§ <püf)nerfliej3 gurüd. @egen

Wittag mürbe 23ifd)offee erreicht unb bort ein Sager be^

gogen.***) Da3 $toxp% gind naf)m auf ben §öf)en norböftlid)

Prettin gmifdjen ber Dbernieberung unb bem $8ifd)of=(Bee 2luf=

fteüung. %id)t bor feinem linfeu fjlügel, burd) ein gnrifd)en

Prettin unb bem <peUigen=©ee Iiegenbe3 SSalbftüd gebedt, lagerten

bie §ufaren=9tegimenter steift unb ^uttfamer, bie gelbroadjen

gegen ba§ §üt)nerflteg borfdjoben. 5In bie £mfaren fd)Iof$ fid)

nad) Dften I)in, ben §eiligen=©ee unb eine gufammenifjängenbe

£eid)reif)e bor ber gront unb in ber linfeu plante our^ einen

funtpfigen 23ad)Iauf gefd)ü£t, bie Sßor^ut an. 6ie rjatte ba§ ©re=

uabter-SSatatHon Qung-Sßilterbecf gut SBebecfung be§ königlichen

*) 2)ie3 r)at 31t ber irrigen SInfictjt Veranlagung gegeben, bie

Sßreufeen ptten 3 Brüden über bie Ober gefablagen- — **) $nf. O^egtr.

2ml)alt = Wernburg (3 «Bat.) unb Xre8dfofc>, Pf. Oiegt. ©aölenfc.

— ***) SDie Angaben ©djlotts unb ©aubis, bafe bie 2lrmee erft gegen

2(benb bei 23ifd)offee eingetroffen fei, ift imtoaljrfdjeinlid), ba fie bereits

um 3° Vorm. mit bem Übergange über bie Ober begonnen t)at unb bie

Entfernung Oon «Ötfdfjer bis Vifdjoffee nur 12 km beträgt. Sotoofjt

£empelf)off toie saljlreidje 93ericf)te ber (Gegenpartei geben mit 93eftimmt=

^ett an, bafe bie Jjreufcifdje Strmee bereits am Sftittag auf ben £>öc)en bon

93tfcfjoffee erfdjien. Vermutlid) ift fie gioifdjen 2 unb 3 ITCjr bort einge=

troffen.
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Hauptquartier^ nad) S3tfrf;offee abgegeben, TOrblid) bon biefem

Drte lagerte ba§ @ro§ ber 9Irmee mit ber Infanterie in ^mei

treffen, bereu redjter gtügel bi§ au ba3 Dorf Sei^om reichte,

mä^renb ber linfe nod) etroa3 über ben SSeg ©torforo—23ifd)of=

fee hinausragte, hinter bem linfen ^fügel ber 3 lx
f
aitterie biroa-

fiertc bie ^aoaöerie.

Qn biefer 2iuffteüung berbracfjte bie 5Irmee bie 9?ad)t Dom

11. pm 12. Sluguft ohne geuer unb gelte, 2lud) bie Verpflegung

mar ungeuügenb, beim bie SJflaunfdjaften Ratten nur nod) eine

breipfünbige SSrotportion §u berühren, bie Drtfdjaften ring3=

umher aber roareu bon ben Eafafen böllig au3geptünbert unb

bon ihren Söeroohueru berlaffen.

V. ©ie Qfylafyt bei ^unerSborf am 12. ^uguft 1759.*)

1« 2)er SBorabenb.

2)a3 6d)lacf)tfelb, bie ©tettung ber Muffen unb £>fterretcf)er

mtb bie betberfeitigen 6tärfen.

2Bäf)renb bie roeftüdjen Xatränber ber Ober bei granffurt

bid)t an ben glujj herantreten, breitet fid) öftltct) unb nörblid) ber

Damm^orftabt eine weite, boüfommen ebene S^ieberung au§.

förft bei ©öri| nähert fid) ber öftlidje, hügelige unb gur ^ieberung

fteil abfaHenbe £alranb für eine fur^e ©treefe auf geringe

fernung mieber ber Dber. Die ^ieberung mar bamaB bon §ahl=

reichen SSafferlaufen buref^ogen unb mit SBiefen, Güttingen unb

©umpffläajen fomie mit au§gebef)ntem Söufchroerf unb ©eljölgen,

bie faft immer einen feuchten llntergruub Ratten, bebedt. Diefe

©ebüfaje unb (35er)örge jo-gen fid) namentlich am gufce ber %aU
^änge entlang, ©ie maren nad) anhaltenben 9cieberfd)Iägen faum

gu betreten, nad) längerer Xrodeuljeit aber, loie fie §ur $eit ber

©d)Iad)t I)errfd)te, roenigftens? bon ^ttfartterte, fteUenmeife öiel-

Ieid)t auch bon ^abaUcrie 51t burdjfdjreiten.**)

*) Smfjang 13. — **) SScmt Bisset bie bem $öf)enrü(fcn bon ®mter§*

borf in ber Sßicbermtg oorgelagerten (Befolge, ber grofee C£I§Ihtfcf) unb ber

JpängeBufd) immer al* faitm betretuar begeidjnet mürben, fo fmtn bie3

Kriege grtebricf}§ be§ ©rotfen. III. 10. 15
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*Dag bie 9?ieberung umgebenbe §öf)engelänbe, bag fid) aug

ber ©bette roattartig big §u 15 unb 20 Detern ergebt, mirb burcf)

bett ^bfdmitt beg ^üfjnerfüefteg, ber nad) ©üboften feine $ort=

fe&img in einer 6um^ nnb ©eenfette fanb, in gtoei ungleiche

Seile gefdjiebett. *Dag nörblid) biefeg 2lbfdmitteg liegenbe, fefyr

beroegte nnb bebecfte (Mänbe bot aud) für größere Sru^en=

för^er gute 'Dedungen.

'Der 2lbfd)nitt beg <püf)nerfliej3eg ift an ftd) nid)t breit, bod)

mn§ er bamalg infolge feiner moraftigen XaIfof)le ein recf)t be=

beutenbeg $8emegunggf)inbemig getoefen fein.*) Um fo größeren

SBert Ratten baf)er bie üorfyanbenen Ubergänge, bie anfdjeittenb

aug 'Dämmen mit <poIgbrüdett beftanben. ©g finb bieg bie Über=

gättge an ber ($ro£;en=, ber 23äcfer= unb ber 3^ätfct)^9D^ür)Ie, bie

Sörücfe ber Shtnergborf—

3

^oh)er ©tra^e fotoie bie gaute= unb

bie ©tro!)=23r tiefe.

©üblid) biefeg 2Ibfd)nitteg gießen fief) auggebefjttte ^Salbungen

r)tn, bie öftlicf) öon granffurt in ber ©egenb bon Shtnergborf nur

einen fcrjtnalett (Mänbeftreifett frei laffen, — ben ©d)au£la| ber

blutigen ®äm£fe beg 12. 9Iuguft 1759. 9?ad) ber 9?ieberung gu

fdjliejst er mit einem langgeftredten, einige fjunbert SD^eter

breiten §öf)enrüden ab, ber ftd) öon toeitem beutlict) öom §ori=

§onte abljeht. 91m meiften treten feine (£nb£unfte, bie 3uoens

$8erge gegenüber granffurt unb bie TOU)I=23erge am §ü^nerflie§

Ijeroor. Söefonberg mar eg bie üielfad) geglieberte unb aud)

bamalg fd)ott, raenngleid) in geringerem 9D^a^e, bemalbete §ügel=

grn^e ber ^nbm-^ßexQe, bie einen öortrefflidjett £)rientierungg=

punft im (Mänbe bot.**)

Qm Dften fdjiebt fid) mie ein $eil ein fcfjmaler <pöf)enrüden

lr>cnigften§ für ben £ag ber ©d)Iad)t nidjt zutreffen, £atfäd)tidj ^at bie

Angabe 2t)ile unb bie Infanterie be§ ®orp§ ginef ben großen @l§bufdj

burdjfd) ritten unb fid) nad) ben roiebertjolt abgefdjlagenen Angriffen gegen

bie ®uppe 55,3 bort immer nüeber gum neuen ^orgefjen gefammelt.

Gdjon Dörfer Raiten fid) berfprengte ruffifdje unb öfterreid)ifd)e £ruppen=

teile in ben großen ©Isbufd) geflüdjter, bie bann roat)rfdjeinlid) burd) ben

£>nnge6ufd) nad) ben $uben=23ergen abgezogen finb.

*) 2)ie§ geljt au§ öerfdjiebenen 2(ngaßcn bamaliger 23erid)te beutlid)

(jeroor. — **) M)ang 14.
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mit [teilen Rängen, bie 2Balf*93erge,*) gtütf^en ba3 <güt)nerf[iej3

unb bie bcunafö unberoalbeten 9D?üt)l=23erge**) öor, öon biefen

burdf) bert tief eingefdmittenen S8äcfer=@runb getrennt.***) tiefer

Briefen mar audt) bamaB mit ^Salbungen bebecft, bie aber fteHen=

toeife fetjr Iicr)t ober au§geijoIät geroefen fein müffen, üielleidjt

aud) rtnr au3 niebrigem Sun9^ ^ beftartben tjaben.f) 2Iucf)

bie 2Begeüert)ättniffe roaren tjier günftig.

Der fict) an bie 2Balr%23erge anfcf)Iiet3enbe au3gebet)nte SBalb,

ber bie ®egenb öon £uner§borf im roeiten §albfreife umgibt,

roirb in feiner öftlidjen §älfte burdf) ben öon ber Raulen SSrüde

rtacf) ©übtoeften fütjrettben ^ren^roeg in ben granffurter ©tabt--

gorft unb bie ^euertborfer §eibeff) getrennt. Die §eibe mar öon

©cfmeufert burcfjgogett, roäfyrenb ber ©tabt^orft feine ®efteHe

t)atte. feinem raeftlicrjen, ber Dber am näcrjften liegenben

Seile füfjrte er bie 23e§eicf)nung @runbt)eibe, bie ebenfalls feine

©ctjneufen auftt»ie§. Die ^Salbungen beftanben fjauptfädjlicrj

au§ ^abeltjolg. ©teflenmeife, fo namentlich roeftlict) ber oon

®uner§borf nacf) ©üben ftreictjenben ©umjjf= unb ©eenfette

fanben ficf) aber bamaB audt) mit ©icfjen unb Untert)oIj

beftanbene gläcrjen. Qm allgemeinen mar ber 2ßalb auct) au§er=

*) $om ^önig in fetner Histoire „Sßedjftange" unb jeist „2öalb=

93erg" genannt. — **) ©oKteu fidj anf ben äftütjl- Sergen kleinere

(Seljölge befnnben Ijaben, fo finb fie jebenfaftg gnr 3 eit «Schlacht

Oon ben Muffen abgeljjolgt unb 31t ben $erfjauen Oertoenbet toorben.

28enigften§ geben bie bamaligen Sßtöne feine ^Salbungen bort toieber. —
***) 93ei ber ^Betrachtung be§ ©d)lacljtfelbe§ in fetner genügen (Seftaltung

ift gu berüdfid)tigen, baf$ bie cingetnen ©etänbeformen bamal§ fd)roffer

maren al§ t)eute natf; über 150 $at)ren. SBtnb unb SBetter folote reger

Verbau haben toährenb biefer langen 3 e^ in öem leidsten ©anbboben

tu t)of)em 9ftaf$e au§gleichenb getoirtt. 25ic§ tritt namentlich beim 23ääer=

©runbe beutltd) p Sage, ©r tft je£t Oon ben Jpöfjen ber TO^I=93erge be*

quem emgufeljen, toährenb er bamal§, tote au§ alten Berichten beutlid^ l)er=

borgeht, eine tief eingeftfjmttene, fcfjmale SSobeneinfenfung getoefen fein

mufc, bie Ooulommettc SDechmg gegen bie 9ftüht=93erge Bot. — f) 2)ie

Päne au§ bamaliger 3eit geben auch alle SSalb auf ben 2BaIf*93ergen

toieber. Sie in ber ©djladjt bort aufgefahrene 93atterte totrb Oon einigen

unter ihnen in einer Sichtung bargefteKt. — ff) $ei3t „königlicher $orft

Beppen" genannt.

15*
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fjalb ber gafjlreidjen SBege für Infanterie intb ^aüaüerie gang*

bar. Die ^Irtiüerie unb SJhtnition^toagen tonnten atlerbing§ bie

2Bege nidjt öcrfaffcn, bie übrigens bamal§ rool/l fjauptfädjlid)

nur gur §of§abfitf)r bienten unb baljer fefjr fcfmral unb ungepflegt

ioaren. Qfjr tief fanbiger Untergrunb erfd)loerte ben ©efdjüt^en

unb $af)r§eugeri ba§ Sßorroärtäfommeu in fjoljem Sftaße. Der

oielfad) au^ge^adte SEBalbfaum liegt im allgemeinen auf gleicher

§öfje mit bem ^uner^borfer diüden, fo baß biefer öon 5af)f--

reichen Stellen be£ 2BaIbranbe3 §u überfein ift.

Durd) bie eben ermähnte ^uner^borfer (Seen- unb Sumpf=

fette foroie ben nad) 9?orbit>eften batan anfdjließeuben £uf)=($runb

roirb ba3 freie ©etänbe 5toifd)en ben ^Salbungen unb ber Dber=

nieberung in groei ungleiche £eile getrennt, roobei aber biefe

(Sinfenfung roegen ifjrer tiefen Sage öon loeitem nid)t §u er=

fennen ift. Dabei bilbete bie (Seen= unb (Sumpffette, bie bamal§

öiel roafferfjalriger mar al3 jettf, ein red)t unbequeme^ SBetoe-

gung3f)inberni§, beim man fonnte fie, rootlte man nicf)t einen

roeiten limioeg nad) ©üben madjen, nur an groei ©teilen über«

fcfyreiten. Die eine öon ifjnen mar bie Sanbenge groifdjen bem

Dorf= unb bem $8lanfen=See, bie teilroeife aud) nod) üon einem

tiefen (Kraben burd^ogeu mürbe, fo baß nur ein fdjmaler Durcf^

gang übrig blieb. 'Die §roeite Übergangsstelle lag im Söalbe unb

führte über eine f)öl§erne SBrüde. 'Die (Seen füblid) ^uner^borf

roaren fo tief, baß fie aud) ntdjt öon ^aoaKerie burd)ritten

roerben fonnten. Sie ^iefjen fid) in einer tief eingefdjnittenen,

mefjrfad) gemunbehen ÜJJhtlbe fjin, fo baß bie Übergang^fteHe

5loifd)en t^nen üotlfommen gebedt liegt.

Der ®uf) s©nmb, 51t beffen Räubern fid) ba£ (Mänbe öon

ben yjlnfyh unb ^uben-SSergen allmäfjlid) fenft, beginnt an einem

fleinen Sattel, auf bem bie §äufer öon £uner3borf am 9?orb=

raube be§ Dorf=See§ liegen. $om bamaligen 2Beftau3gange be3

Dorfen fenft fid) feine ettoa 20 m breite Sol)le in leisten 2Bin=

bungeu in rafcfjem galle gur Nieberung. Seine <pänge nehmen

babei fd)on in ber Sftäfje bc§ £)rte§ eine fo id)roffe $orm an, baß

fie nur mit 9Mf)e §u erflimmen finb. bereits? in ber 9Jatte be§
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©rurtbeä beträgt bie %xe\e btp Sinfdjnttteä 7 big 8 m, fie b.et=

größer! fid) aber nad) ber -iftieberung 51t um ein bcträcfjtltdjc^.

®ur§ bor bem ©Igbufdje treten bie 9iänber 511 beiben (Seiten mef)r

gurücf, ber ©runb erweitert fid), unb nun neunten and) feine

§änge eine ftadjere 23öfd)uug an.

©djon aug ber Sparte ift 51t erfe£)en, ba§ ber £uf)=(#runb

ein au^erorbentlid) ftarfer Abfdjuitt ift, ber einem [teilen SBalle

mit babor liegenbem tiefen Kraben gleicht unb gegen einen An=

griff bon Dften I;er leidet gu berteibigen mar, jumal ba bon ber

meiter meftlidj liegenben Shtppe 55,3 unb bem ©rofjen ©£i|=

berge aug bie glacigartig abfallenben meftlidjen §änge ber Wlvfyh

SSerge üorgüglicr) unter Artifteriefeuer §u nehmen finb. Die

©d)roäd)e biefeg Abfdjnitteg lag am füblidjen Snbe beg @runbeg

nafje bei bem Orte Slunergborf, meil fid) f)ier ber tiefe, graben-

artige (Strtfcfjnttt berflad)te. Dafür fonnte aber -bie auf bem

©rojjen ©pi^berge [tefjeubc Artillerie gerabe f)ierl)in bortreffüd)

mirfen, mag um fo mefyr ing @emid)t fiel, al§ ber Angreifer

burd) bie ©eenfette in feiner Sntmidhtng au^erorbentlicrj be^

fjinbert mürbe. Dag Dorf felbft, beffen SSeftranb unter bem

mirf'famften $euer beg Sßerteibigerg lag, nimmt 511m Teil bie

§änge beg Xalfeffelg beg Dorf-©eeg ein unb gtefjt fid) mit feinem

nörblicrjen £eile bie fanft anfteigenben §änge ber 9D?üI)I=$8erge

f)inan. Da bie Muffen bag Dorf niebergebrannt fjatten, fo

ftanben bon ben leicfjt gebauten, niebrigen §äufern am Xage

ber ©d)(ad)t nur nod) geringe krümmer, bie bag ArtiIIeriefd)uf3=

felb faum beeinträchtigen fonnteu. Qnfolgebefjen bermodjte aber

aud) bie Artillerie beg Angreiferg bon ben ffeinen (£rf)ebungen

öftlid) bon Shmergborf über ben Ort Ijinroeg nad) ben <göf)en

meftlid) beg £uf)=($runbcg mitten. (Sine fo!d)e Unterftütjung

burd) Artillerie mar für ben Angreifer übrigeng and) bon bem

<pöf)enranbe ber 9ftüf)ls$8erge aug möglid).

%l\ü)t meit öftlid) beg Shtl^Qkunbeg, äioifdjen if)m unb bem

breiten bilden ber 9D?üf)I>$8erge greift eine geräumige 9DMbe

tief in ben <pöf)enrüden ein, bie gute Dedung gegen bag (Mänbe

meft(id) oom $hif)=©runbe bot. gmifdjen ifjr unb biefem ©runbe
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bleibt nur eine fdjmate fiaubgunge, „ber ®uf)=23erg", ftefjen. (Sne

trägt gu Unrecht bie SBegeicfjnung „23erg", ba fie fid) öon bem

übrigen §öf)engelänbe in leiner SBetfe abgebt.

(£tloa 250 m toeftlid) üom -ftorbauggang be§ ift)uf)=®runbe3

fdjneibet eine biefem ätjnlic^e, toenn aud) nid)t fo fteile unb nur

etroa 300 bi3 400 m lange ©enfe, ber £iefe 2öeg, in ben §öl)en=

rüden ein. ©ie 50g fid) fcr)räg §um Sftif^runbe ebenfalls in

ber 9^id)tung auf ben 2öeftau§gang be£ ®orfe§ f)in, ging aber

bereite ettoa 500 m norbroeftlid) öon biefem aHmäf)lid) in ben

flauen §>öf)enrüden über, $tf)nlicr) ftrie auf bem öftlid)en ^anbe

be* $uf)=®runbe§ ber ®uf)berg, mürbe biefem gegenüber auf bem

toeftlidjen Staube be3 ©runbe3 burd) ben liefen 2öeg bie £u^e

45.2 abgegliebert, nur ba§ biefe ben Shtf)berg überr)ör)te unb aud)

geräumiger mar al§ jener.

SBeftlid) be§ Siefen 2Bege3 fteigt ba§ ©elänbe fanft §u ber

fid) breit üorlagernben ^uppe 55,3 an. $on if)r, bereu füb=

Hdjer 9iu3läufer bie meit in ba£ ^orgelänbe I)ineinragenbe,

fCadje ©rfjebung be§ ©rofcen ©pi|berge§ trägt, giefjt fid) ber

D^üden aB ein fcrjmaler ©rat in fübroeft!id)er Stiftung nad) ben

$alfenftein=$8ergen fjtn. Qfjm finb bie fegeiförmigen kuppen

be3 „©ieben 3Rutf)en^erge§" aufgefegt, bie aber öon ber Shippe

55.3 überfjörjt roerben. 9^ad) S^orbmeften fällt fjier ber bilden

terraffenförmig ab unb bietet gegen Dften unb ©üben gute

^edung.

©inen legten ftarfen 2Ibfd)nitt innerhalb be§ $uner§borfer

§öf)enrüden§ bilbet ber tief eingefdmittene unb breite §of)le

($runb.*) 3en
f
e^ btefe'3 2lbfdjnitte3 ergeben fid) bie fu^en-

reiben 3uoetts uno fjalfenftein^SBerge, bie ba§ gange öftlidje

^orgelänbe überrjötyen.

SBäfjrenb ber ^unerSborfer §ö^enrüden nad) Dften, Horben

unb nad) SSeften mit giemlid) fteilen Rängen abfällt, gef)t er im

©üben aHmäfjIid), ftellenroeife faft unmerflid), in ba§ $orge=

länbe über, ^iefe^ roirb öftlicf) ber ^uner^borfer ©eenfette öon

*) $e£t „8onbon^®rnnb" genannt.
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[anggeftretften ©elanberoeflen, einzelnen größeren Huppert unb

breiten, tiefen Bulben eingenommen, mäfjrenb fid) roeftlid) ber

(Seen eine beinahe gleichförmige Ebene rjin^ierjt, bie nad) ©üben

gu attmä^licf) anfteigt.

Die oon ben Muffen unb Cfterretdiern auf bem $uner§= ®te ©teaung

borfer §ör)enrüden eingenommene, ftarf befeftigte (Stellung be= cfterrci^er.

gaun mit bem rechten glügel bei ber ®runbfd)äferei an ben §än=

gen gur Dbernieberung füböftlicf) oon granffurt unb erftreefte fid)

über bie $alfenftein=2Serge, ben Groden (Spi^berg unb läng3

be§ -ftorbroeftranbeS oon Sfrmer§borf bi§ %u ben 9ttüf)I=23ergen

etnffliefjlid). Da ein Angriff ber ^ßreufcen über bie fumpfige,

jeher WrtiHerieftcüung entbefjrenbe Dbernieberung fjinroeg au£=

gefajloffen mar, entfprad) biefe gront burd)au3 ber Eigentum^

liffeit ber (Mänbegeftaltung, unb fo faf) fid) and) (Sfaltrjforo

felbft nad) bem Erfdjeinen be3 ®egner3 auf ben Xrettiner §öl;en

nid)t oeranlaftt, fie §u änbern. Er hielt feine (Stellung üielmef)r

für fo ftarf, baf$ er, ebenfo roie £oubon, feft baüon überzeugt

roar, ber angreifenbe kernig mit
ff
e eine fernere 9?ieberlage er=

leiben. Deshalb gab er and) unbebenflid) feine rücfroärtigen

$erbinbungen mit *ßofen unb Dftyreuften auf.

Die üorbere $erteibigung3linie roar bem ©elänbe fefjr ge=

fcfjidt angepaßt. 2Iuf bem regten gtügel ftanben bie fünf ^n*

fanterie^egimenter be3 Generalleutnante $it(eboi3 öon ben

Rängen norbroeftlid) ber Grunbfdjäferei bi§ gu ben galfenftein*

bergen. 2In fie fflofj fid) bi§ gum Groden (Spi^berge bie

Diüifion germor an, ber fid) bie Dioifion be3 Generalleutnants

(trafen ^umiangoro bi£ gum $htf)=®runbe anreihte. Die und)-

ttgften Erhebungen biefer gront roaren bie galfenftein^erge

unb ber Gro^e 6^i|berg. Die 2falfenftetn*93erge tjatten üor

ficr) nur ein befcrjränfteS ©dmfjfelb, meil bie ^Salbungen ber

Grunbheibe tro£ ber öon ben Muffen oorgenommenen 2IbhoI=

jungen bi§ nahe an bie (Stellung heranreiften. Dagegen mar

bie geuermirfung ber auf biefen Erhebungen aufgehellten

faseren ©efd)ü£e nad) Dften fyin in bie freie Ebene gtoifdjen

ber ShtnerSborfer (Seenfette unb ber ®runbf)etbe üortrefflid).
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(Eue mürbe auf£ roirffamfte burcf) bie auf bem ©roften ©{Hoberge

fte^cnbe ftarfe ^Batterie unterftü^t. Diefe fletne, fid) faum merf=

lief) bon tljrer Umgebung abfjebenbe Anljöfje bilbete überhaupt

bcu bebeutenbften Stü^unft ber ganzen ruffifdjen Stellung,

benu bie bort aufgefahrene SIrttHetk berjerrfdjte ba£ gange um-

Hegenbe (Mänbe öon ben ga(fenftetn=S3ergen bi§ §u ben WlnfyU

bergen cinfd) Ii erlief).

Die 9D?üf)I=$8erge Jjatte ba£ Dbferüation3forp§ be3 dürften

©aligrjn mit feinen 14 ^Bataillonen unb einer ftarfen Artillerie

befe^t unb babei bie ^xont nad) ©üboften, -ftorboften unb aud)

nad) üftorbroeften genommen, ba ber bort üorgelagerte Xeil ber

Obernieberung nicf)t unbebingt gegen ba3 ^orgefjen feinblidjer

Infanterie fdjü^te.

Die Sinie be§ gtoeiten Greffens? üerlief ungefähr gletcf)^

laufenb mit ber be£ erften unb fdjmiegte fid) bem (Mänbe gut

an, fo baft bie Gruppen gegen geuer öon ©üben tjer gebedt

ioaren. Der red)te ^lügel biefe3 Greffens? enbete auf ben 3uoens
bergen.

$on ber Vetteret ftanben 5 ruffifc^e ®aöaHerie=Regimenter

mit gufammen 15 (£3fabron3 am 5u6 e De^ §öf)enrüden§

groifdjen if)m unb bem großen ©I3bufd)e mit bem linfen glügel

etroa am luf^runbe. Die übrigen Regimenter ber ruffifd)=

öfterreicfjifdjen Reiterei Ratten fid) am unb im §of)Ien ©runbe

foloie auf ben redeten 5^u 9 e ln erften unb gmeiten Infanterie-

£reffen3 auf ben ^uben^exQen an oer @runbfd)äferei auf=

gefteat.*)

Sin britte3 unb üierte§ treffen bilbeten hinter bem redjten

gtügel ber ruffifdjen ©crjlacrjtorbnung bie 7 ^nfanterie=Regi=

menter be§ £oubonfd)en ®ox\)% auf ben Rängen ber ^uben^erge

fitböftltcf) be§ Roten ^orroerfs mit ber ^ront nad) Horben unb

heften.**)

©egen bie bei Sßifdjoffee lagernbe preuj^ifdje Armee fieberten

bie leisten Struppen ber Ruffen unter Xotfeben. ©ie gelten

*) Ü6er bie 33efeftigungen ber Kroaten unb be§ Hfiu§t sJ*egt§. %xo'it$t

fielje <5. 221. - **) 2mf)cmg 15.
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bie gerftörten Übergänge über ba£ <giüjnerfliej3 bei ber @roj3en=,

33äcfer= unb ^ätfd)=9ftühle foftrie bie SBrücfe ber oon 3hmer§borf

nacrj 3°^ otT) fü^renben (Strafte gegenüber ben preufctfdjen

§ufaren£often befe|t. ^Beobachtungsabteilungen ftanben in bem

§öl)engelänbe jitböftlidt) oon ^nner§borf unb an ber Shmer^

borfer (Seen= unb (Sumpffette. Da§ ®ro§ ber leisten Struppen

Xotleben3*) f)ielt im unb am Söalbfaume in ber -ftärje ber

$alfenftein=$8erge am SSege granffurt—gaule Sörücfe.

Um etroaige Heinere Unternehmungen ber ^ßreufcen öon

£cbu§ läng£ be§ Uferroege3 ber Dber ober oon Prettin her über

bie S^ieberung redt)t§etttg %u erfennen, Ratten 10 Österreich ifdje

£mfaren=E3fabron§ unb ba§ (Serbifdje ^mfaren^Regiment ber

Muffen am SSeiften 23orroerf nörblid) ber Damm=$orftabt 2luf=

fteüung genommen.

%a bie Muffen fd)on balb nad) ihrem Eintreffen üor granf^

furt mit ber 23efeftigung ber (Stellung begonnen rjatten, mar

eine ungeroöhnlid) ftarfe, jufammen^ängenbe $erteibigung§Iinie

entftanben, bie fid) oon ber ($runbfd)äferei um bie 9MI)I=23erge

^erurn bi3 etroa gum 9?orbroeftau3gang be§ Shih=©runbe§

50g. ^iefe $erfd)an5ungen beftanben au§ einer ^In^af)! öon

gtefcfjen unb S^ebouteu, bie burtf) etroa einen 9Jceter tiefe

©crjüi$engräben öerbunben roaren. üftur f)\n unb mieber untere

brachen fdjmale, faum meterbreite Durchgänge bie Stute, um ben

9Jcannfd)aften ben 2Beg §um SBafferhoIen gu erleichtern. (Sine

größere Einfahrt für WefyU unb gurageroagen mar nur gloifchen

bem (Sieben ^utrjen^erge unb bem ©roften (Spi|berge freige=

[äffen morben. 9Iber aud) biefe Durcrjläffe mürben bnrcr) Xra=

öerfen gefichert.

Qur Sßerftärfung ber linfen gfanfe h a^en °* e Muffen

üor ben nach Horben unb Dften gerichteten fronten ber

9)MhI=93erge einen Verhau angelegt, jebod) fo ungefct)idt, baft

er oon ber $ßerteibigung3linie nid)t unter geuer genommen

roerben fonnte. Ein gtoeiter Verhau am gufte oer 2öalf=93erge

*) 2)te SDonfafcden, ba§ <$rnffjtnifd)e $u\. 9iegt., bic 5 9?eu)crbijcf)en

£uf. (£§fabron§, 2 @§f. ©elber .sjutfaren.
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im 23äder=($runbe foflte ba§ §erau§treten be§ Angreifers au§

ben Sßalbungen bicjer §öl;e erfcrjtoeren. ®a nod) 3 etr t>orf)an=

ben mar, ließ ©faltrjforo furg üor ber ©djladjt außerbem nodj

einen §inberni§graben üor ben $erfd)angungen ber 3D^ü^I=S8erge

beginnen, ber aber am Abenb be§ 11. Auguft erft eine geringe

Xtefe erreicht t)atte. Aud) an üerfdjiebenen anberen ©teilen

toaren <ginberniffe angelegt roorben, fo namentlich 2öolf3gruben

üor bem ©roßen ©^)i|berge. Wit ben burd) bie Abf)olgungen

üor ben galfenftein=33ergen gewonnenen ©tämmen Ijatte man

an bem neu gefcrjaffenen SBalbfaume einen langen 23aumüerf)au

fjergeftellt, ber nad) SSeften bi£ gur Dberniebernng reichte. 1)a

ber Ort JfrmerSborf ba§ 6d)ußfelb nnb bie Überfielt bierjt üor

ber ^ront ber rufftfdjen (Stellung fet)r beeinträchtigte nnb über?

bie§ bem Angreifer einen guten (Stü^unft bot, ließ tyn <&\aU

tt;foro auf SoubonS 9^at im Saufe be§ 11. Auguft nieberbrennen.

Auf ber Sftücffette ber ©teßnng begnügte man fidj mit ber $er=

fdjangung ber -ftorbroeftfront ber TOifjl^erge, bie aber in ifyrem

roeftlid)ett Seile nur nod) au§ einigen glefcrjen beftanb. 3)te

Qugänge gum Shtf)=©runbe unb gum Siefen SBege mürben burd)

$erf)aue gefperrt.

%k Artillerie mar auf bie gange (Stellung üerteilt. ®ie im
s$erl)ältni3 gur übrigen Armee fefjr ftarfe Artillerie be3 £)bfer=

üation3forp§, ettoa 56 gelbgefcrjütje, ftanb in ben ©fangen ber

9MljI=$Berge. $on ber gelbartiEerie ber Armee mar ber größte

Seil in ben baftionartig üortyringenben ^ebouten be3 (Großen

(5|)i|berge3 unb ber galfenftein=S8erge untergebracht, fo baß bie

gange $ront ber rufftfdjen (Stellung unter mirffam flanfierenbe£

geuer genommen raerben fonnte. £)ie D^egimentSartiHerie be^

fegte bie i^ren Sru^enteilen gugetoiefenen $erteibigung§ab^

fcfjnitte.

3ur befferen ^erbinbung mit ben Dberbrüden legte man

Don ber kleinen 9Jcüf)le gu bem gmifdjen bem D^oten Sßormerf unb

ben ^uben^xQen fid) f)ingief)enben ®amme einen über 300 m
langen Sfrtü^elbamm au3 biden ©Ifenftämmen an, ber fo ftarf

unb breit roar, baß über tf)tt brei ÜUcann nebeneinanber reiten

fonnten.
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$)ie ©cfymädje ber fo grünblid) befeftigten unb in taftifdjer

$Be§ief)ung aud) üon ber -iftatur feljr begünftigten ruffifcfyen

(Stellung lag, mie ein SSItcf auf bie ^arte beroetft, auf iljrem

linfen glügel. @r forberte ben (Gegner, gumal, menn biefer

dou 9?orboften lam, gleidjfam §ur ttmfaffung fyexauia. ^e^^alb

Ratten aua) bie Muffen biefen Seil ber (Stellung gang befonberä

oerftärft. (£3 ließ fid) oorauäfefjen, bafc ber Angreifer, pmal

ba bie nad) ©üboften gelehrte Jgauptfront be§ $erteibiger3 fefjr

ftarf mar, gerabe bie 9Mf)l=$8erge al§ @inbrud)3ftelle mäfjlen

mürbe, um bann oon f)ier aus? bie gange (Stellung ber Muffen

aufzurollen. 'Sie biefe Söerge ring§ im Söogen umfpannenben

§öfjen ermöglichten eB bem Angreifer, ein überroältigenbes?

fongentrifd)eg @efd)üi3feuer gegen ben auf ben 9ttüf)M8ergen

ftefjenben Sßerteibiger §u eröffnen. Dafyer ift e§ aud) erftärlid),

baft bie Muffen gerabe biefen 2Ibfdmitt burd) ba§ Dbferüation3=

for£3 mit feiner §af)lreid)en unb guten ^Irtiöerte befe|ten, ob=

mof)I feine übrigen Gruppen fonft nicfyt bie beften maren. ®ie

9ht3ftc£)t, bie 3D^ür)I=S3erge lange galten $u tonnen, blieb aber

aud) tro| biefer Artillerie gering, meil ba3 geuer be3 ©egner§

auf bem engen Staunte gu üernid)tenb mirfen mufjte. 1£)%u lam,

ba£ ba§ ©djufsfelb ber Muffen gerabe auf bem entfdjeibenben Seile,

ber glanfe, burcf) bie ^Salbungen ber SSalf^erge fefjr be=

fdjränft mürbe.

9Jcit ber ©rftürmung ber SMfjI-SBerge t)atte ber Angreifer

aber nod) ntcrjt öiel gewonnen, benn nun fam bie ©igentümtid)feit

be§ (Mänbe3 innerhalb ber ruffifdjen (Stellung gur Geltung.

<Der Angreifer ftanb fef)r balb am Shil)=®runbe mieber üor einem

neuen, tiefen $Ibfdmitte, bem ein groeiter am Siefen 28ege unb

ein britter, fef)r ftarfer, am §of)Ien ©runbe mit ben überf)öf)en=

ben galfenftein^ unb 3uben=33ergen baf)inter folgten. 9^un

mürbe if)tn bie @nge be3 9taume3 gum $erf)ängni§, benn ber

^erteibiger mar fe^r mof)I in ber Sage, bie neuen SIbfcfjnttte au3

feinen 9?eferüen immer fdjnell mieber gu befe|en, mäfjrenb ber

Angreifer feine Gräfte ntdjt gur Entfaltung bringen fonnte.

llmfaffungen öon Horben fjer mürben burcf) bie @ef)ölge be§
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großen (£13= unb be3 §ängc~93ujcf)e3 jroar md)t öerJjtnbert aber

bod) red)t erfdjroert, fte mußten bann aber bei ber ©rftürmung

ber [teilen Spange au bem roirffamen Infanterie* unb ^artätfcr)=

feuer be§ 53erteibiger3, ba§ nod) burd) flanfierenbe3 Artillerien

feuer Don ben 3uoens^ er9 ert £) er üortrefflid) nnterftü^t roerben

fonute, fdjeiteru. Aud) ilmfaffung3üerfud)e oon ©üben f>er ge=

rieten feljr balb in ba§ §um £eil flanfierenbe, oernidjtenbe @e=

fdjüj^feuer ber Batterien auf ben galfen[tein=93ergen unb bem

(Großen ©piperge unb [tiefen bann nod) auf bie ftarfen 23e=

feftigungen ber Muffen.

Die Anhäufung ber ruffif(^=öftcrretd;tfd)eu Streitfräfte auf

bem redeten glügel ber (Stellung läßt pnädjft oermuten, ©fal=

ttjforo f)abe oon Dorn herein einen Angriff be§ Königs gegen

biefen ^lügel befürchtet. Dem ift aber ntdjt fo, benn bie

Muffen gelten ben $ormarfd) ber Greußen burd) ben 28alb

big §ur ®runbf)etbe für gu fd)roierig. Die Anfammlung fo

ftarfer Gruppen auf ben Quben^ergen f)at feinen @runb roof)l

nur barin gehabt, baß f)ier genügenb ^ßla^ für bie ^eferüen mar,

unb baß fie bort and) (2>d)u{3 bor Oor^eitigen $erluften

fanben. Die Stellung ©|altt)foro§ fjatte aud) bie§mal, ärjnlid)

mie bei fjornborf, eine öon ben fonft üblichen ©d)Iad)torbnungen

abmeid)enbe gorm. Diefe ergab fid) aber aud) rjier au3 ber fet)r

gefdjidten Au3nu|ung be§ ©elänbe§ unb nid)t, rote bi§roeilen

bef)au^)tet mürbe, au3 ber alten, ben Sürfenfriegen entftammen=

ben @emof)nf)eit, ^arree^ ^u bilben.

Au§ beut ©efagten get)t fjeroor, baß ein Angriff auf bie

ruffifcfje ©tettung fet)r [ct)rr>iertg
r
ja gerabegu geroagt mar. @e=

lang er jcbod), fo mar ber ^rei3 nid)t nur ber ©ieg, fonbern

roaf)rfd)eiulid) aud) bie 33ernid)tung ber feinblicrjen Armee.

3)te betberfetttcicit Daß ber ®önig aber oon feinem einmal gefaßten unb burd)
®tarfen

- ocn Übergang über bie Dber flar auggetyrodjenen (Sntfd)Iuffe,

bie Muffen anzugreifen, Abftanb nehmen mürbe, fonute ©fal*

trjforo niäjt annehmen, §umal ba e£ ber ftrategifd)en ©efamtlage

nid)t entfprodjen l)ätte. Unb fo ermarteten benn bie Otuffen unb

£)fterreid)er feinen Angriff auf ben §örjen oon ShtnerSborf mit
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einem öeere Don gufammen 84 ^Bataillonen unb 60 ($renabier=

Kompagnien, 98 E3fabron3 unb 3 (Srenabier^ompagnien ein=

fdjlie&Iid) ber §ufaren, 50 ©fotnien Kafafen unb 5180 Kroaten,

211 $elbgeftf)ü£en unb 212 9f?egiment§gefd)ü£en, raooon 16 ber

KaüaÜerie angehörten. 1)ie ©efed)t§ftärfe biefer ruffifä)*öfter=

retdjifdjen Armee betrug ettoa 52 250 9Jcann Qnfanterie,

12 000 Storni KabaEerte, 4600 fafafen, 5180 9Jtonn öfter*

retdjtfcfjer letzter gu^tru^^en unb 4950 Artitleriftcn unb 3ns

geuieure, gufammeu ungefähr 79 000 -©tonn.

demgegenüber führte ber König 63 Bataillone, 110 E3=

fabroad unb 160 fdjtoere fomie 126 23ataillon3gefd)üj3e, güfam-

meu etroa 35 900 Wlami Infanterie, 13 000 Mann KabaKerie

unb 1000 SDtonn Artillerie, im gangen ungefähr 49 900 Wann
in ben Kampf.*)

25ie Erfmtbung be£ ®önig$ am 9lad)mittage be£ 11* 9htguft

unb feine 2tnorbnungen 5nr ©tfjladji

Sßalb nad) bem Eintreffen be§ preufsifdjen <peere3 im Sager®« ^önio

bei S3tfct)offee begab fid) ber König §ur Erfunbung ber feinb* fi^e ©teawtg.

liefen ©teHung auf ben Xrettiner ©pijjberg, ber unter ben um-

liegenben Jpöfjen ben beften Überblid über ba£ (belaube bon

Kunersdorf bot. ©erabe oor xljm in nur geringer (Entfernung

lagen bie 9Jcüf)I=23erge unb fjinter ifjnen hoben fid) im ©üb=

roeften am gortgonte beutlid) bie ^uben^erge ab. 1)a§ jtoifdjen

beiben <pöhengruppen liegenbe ©elänbe mürbe aber größten*

teil§ burd) bie ben ©tanbort be£ Könige etroa§ überragenben

9ttüE)I'$8erge berbedt, fo bafc if)m bie an ben füböftfidjen Rängen

fid) entlang §ief)enbe Sinie ber ^erfrfjangungen ber ritffifcr)en

gront mit ben baoor liegenben ^tnberntffen üerborgen blieb.**)

Auf ben 9Ml)IsS8ergen erfannte er bie üon ben Muffen bort f)er=

gerichtete $erteibigung3fteHung, bie ftcf) bogenförmig um bie

äußeren §änge biefer Erhebungen 50g, fo bafj bie Anlagen auf

ben König ben Einbrud eine§ ©ternroerfe§ matten. And) ber

*) SMicmg 16. — **) Stnljang 17.
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bie Söerfe umgebenbe foroie ber im 23äder=®runbe errichtete $er=

rjau rourben ficrjtbar. 2lu§ ber gorm biefer Einlagen ging urt-

groeifelfiaft rjerüor, ba§ man e§ fjier mit einem ftarf gurüdge=

bogenen $IügeI ber ruffifcrjen Stellung gu tun fjatte. Da fid)

aber nid)t erfennen lieft, roofjin beren <pau|)tfront gerietet roar,

roeil man ifjre SD^itte nid)t \al), fo fjielt ber J^önig an feiner bi§=

rjerigen 5Infid)t feft, baft fie nad) ber Dbernieberung geige unb

ba§ üor ifjm ber redete ^lügel be3 geinbe§ fter)e.

9In ber üftorbroeftfeite ber 9D?ürjI=23erge erblicfte man ben

großen ©Bbufd) unb roeiter roeftlid) ben §ängebufd), beren

SBaumfronen bem Könige bie nörblidjen §änge be§ <görjenrüden§

oerbecften. Über fie fjinroeg rourbe in ber gerne °i e ^)ornm=

Sßorftabt oon granffurt unb in beren -ftärje ^aöaüerie ficfjtbar.*)

Die ftarfe $8efe£ung ber $uben~ unb galfenftein=$8erge fonnte

bem Könige nidjt entgangen fein. SBenn er and) näfjere (Singel=

Reiten mit bem gernglafe ntcrjt feftguftellen öermocrjte, fo rouftte

er nunmehr bocrj, roo er ben anberen glügel ber ruffifcrjen

(Stellung, nad) feiner 2lnfid)t alfo ben Hufen, gu fudjen f)atte.

Da bie fumpftge Obernieberung für einen Eingriff be§ ^reu=

fcifcrjen £>eere§ nid)t in S3etracr)t fommen fonnte, fo blieb bem

Könige nur nod) ein ^orgefjen gegen bie glügel unb ben Oer;

meintlid)en Etüden ber ruffifd)en (Stellung übrig. roar

natürlich, baf; fid) fein S3Iicf gunädjft auf bie 9Jcüf)I=23erge richtete,

©in Eingriff ber gangen Armee üon Prettin rjer gegen fie fam

aEerbingg nid)t in grage, ba ber S^aum namentlich für bie

faltung einer ftarfen Artillerie gu befdjränft roar unb aufterbem

ba§ §üljn er (Tieft bid)t öor ber feinblid)en (Stellung, teilroeife

fogar im roirffamften Artilleriefeuer *be§ ®egner£ fjätte über=

fcfjritten roerben müffen. Die gange Sage roie§ auch ben Sfrmig

auf eine öiel roeiter gerjenbe Umfaffung Ijin, gumal ba er hoffte,

burd) einen $orftoft üon ©üboften t;er ben Muffen in ben S^üdeu

gu fommen. Diefer fonnte babei burd) einen gleicrjgeitigen, um=

*) tarnt bieö nur bie in ber 9?äf)e be§ SBeiften VßoxtvevU fteljenbe,

nati) Horben fidjernbe ^nbaHerie getocfen fein.
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faffenben Eingriff gegen bie 9MtjI=23erge mirffam unterftüft

toerben. Da3 für ein foldjeä SSorgefyen in 23etrac£)t fommenbe

©elänbe gu beiben ©eiten üon ^uner^borf mar aber üorläufig

nod) üon feinblidjen SBortru^pen befe|t. SBoHte ber £önig alfo

nähere (Singelfjeiten erfahren, fo fonnte oies? nur burd) eine ge=

roaltfame ©rfnnbung gefrfjef)en, bie in bem für bie leisten £ru})=

pen be§ ($egner§ fefjr günftigen SSalbgelänbe marjrfdjeinlicf) redjt

fcrjroierig unb geitraubenb mürbe nnb ben geinb überbie§ anf=

merffam machte. Da3 aber moEte ber ®önig, ba er ben Muffen

in ben dürfen gu fommen trachtete, gerabe üermeiben, roeil er

fürchtete, fie fönnten fonft itjre (Stellung üeränbern unb bie

gront nad) ber bebrofjten Stiftung nehmen.*)

©o ritt ber ^önig nidjt meiter üor, fonbern fudjte ba§, ma§

er öon feinem ©tanborte au§ nicrjt fernen fonnte, au§ ben 2ln=

gaben eine§ $örfter§ unb ben Mitteilungen be§ 5D^ajor§ ü. Stuben

üom Qnfanterie^Regiment @ol£, ber im ^rieben in granffurt

geftanben r)atte unb al§ eifriger bie gange Umgegenb

fannte, §u erfahren. 1)abei mürbe irjm rüar)rfcr)etnltcr) mitgeteilt,

ba£ bie 2ßaIf-S8erge gegenüber ben 9Mf)I=$8ergen nur mit lidjtem

®tefernfjoI§ beftanben maren unb beMjalb aud) a(§ 2lrtiHerie=

ftellung in S3etract)t fommen fonnten, gumal bie 2öegeüerbin=

bungen bortrjin günftig feien. 2lucfj bie £iefernraalbungen be3

granffurter ©tabt=gorfte3 unb ber üfteuenborfer §eibe mürben

al§ Itd)t unb gut gangbar begeid)itet, fo baf$ fie ben $or^ unb

^lufmarfd) ber 2Irmee nid)t rjinbern mürben, ^er £önig erfuhr

ferner, baf$ ber ©tabt=$orft ba§ (Mänbe um Shmer§borf in

meitem SBogen umnannte, gum STeil fonnte er bie3 aud) üon

*) £atfäd)Iid) Reiben bie Muffen bereits bie ©rfunbung be§ ®önig$>

auf ben Sretiiner göJjen bemerft. @§ tft f^äter oft Behauptet toorbeu, ber

®önig Ijabe fid) frant gefüllt unb be3f)alb bie ©rfunbung nidjt weiter au§=

gebeert. $n einer Stöljanbumg „Sie nngebtidje ®ranHjeit be3 Königs bor

unb toöfirenb ber ©djtadjt bei ShtnerSborf" ($orfd)ungen gut 93ranbenburgi-

fd&en unb ^reufeifd^en ®efd)id)te, 1893, «8b. VI, 1, 251) nriberlegt ^rofeffor

Staube treffenb biefe 2tnnal)tne. $n 3ett Ijat e§ aucf) nifyt gefehlt, benn

ber ®öntg ift furg nad) feinem Eintreffen bei SMfdjoffee, ba§ gtoifdjen

2 unb 3 IKjr 9Zadnnittag§ erfolgte, gur ©rfunbung fortgeritten.
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fernem (Stauborte aus? erlernten. ©3 mar aber bod; nur fet)r

menig, \va% er 00m Angriff3felbe fat). Sßon bem (Mänbe füb=

öftlicf) Shmer^borf mürben nur ber Heine ©:pit)berg*) unb üiel=

leidjt einige benachbarte kuppen ficrjtbar. $om Orte 3frmer^

borf U)ar nur ber £ird)turm §u fet)en, ben bie SRaud^tooIfeu ber

nod) gümmenben Xrümmer be3 itttgfitcf [idjen Dorfes? ummaEten.

(Stmas met)r Gtnblicf gemauu ber ®önig in ba§ (Mänbe füb=

meftlid) Don Shmeräborf. (£§ machte ben Ginbrucf einer uoö=

fommcuen (Sbene, au<? ber fiel) ber (^rofje (Studberg faum merfHd)

f)erOorl)ob.

Da3 fo gemortnene 53üb muffte bem $öuig «mm Gntmurf

feinet Angriffsarten genügen. "Da bie ^erfjattniffe auf bem

ifjm pgefeljrten glügel ber fernblieben (Stellung befonber£

günftig §u fein fdn'enen, 50g er einen Eingriff gegen ben anberen

glügel gar nicfjt erft in 23etrad)t. tiefer lehnte fief) bod) roat)r=

fdjeirtlid) an bie Dber an, unb überbie§ trat bort aud) bie ®runb=

fjeibe, mie ber Köllig beobachten tonnte, fo naf)e au bie feinblicrje

(Stellung fjeran, baft offenbar fein <ßla£ tnefjr für Artillerie^

fteßungen blieb. 1)er £önig formte fiel) aud) au£ ber gerne über

jene§ ©elänbe noef) oiel meniger einen Überblid oerfdjaffen all

über ben ifjm «mrtädift liegenben Abfcfynitt. ©0 entfcf)Iof$ er

fict), mit bem ©ro3 feiner (Streitkräfte ben ir)m gugefefjrten glügel

ber fernblieben (Stellung burd) ben granffurter (Stabt=gorft gu

umgeben, um in ba§ (Mänbe fübltcfj ^uner^borf §u gelangen unb

üon bort au3 anzugreifen, immer in ber Meinung, bie Muffen

mürben bie grout nad) Sftorbmeften beibehalten. (Sollten fie

aber bennod) feinen Anmarfcb rechtzeitig erfennen, fo glaubte

er nicht, ba£ fie bei ihrer üermeintlid)en ©djmerfälligfeit fct)nell

genug eine anbere georbnete gront t)erfteEen föunten. üftatürlid)

murrte er üerfud)en, ben $ormarfcb gu üerfc^Ieiern unb bie Auf=

merffamfeit be§ geinbeg abguleufen. §ierzu foüte ein befon=

bere§ föor:p3 auf ben Xrettiner §öf;en ©djeinmanöüer au§=

führen unb bann gleichzeitig mit bem Sßorftofte be§ ©ro§ zum

umfaffenben Angriff gegen bie 9!Jcüf)I=33erge übergeben.

*) 8 e£* „©etiblttj-iöerg" genannt.
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2lucf) bie Übergang3üerf)ältniffe über ba§ Jpütynerfliefc I;atte

ber £önig erfimbert laffen unb baburd) feftgeftellt, ba§ für ben

beabfictjtigten $ormarfd) be§ ©ro3 groei SBrücfen öorfyanben

raaren, unb gtoar bie gaule Sörücfe §rotjcr)en bem ©djeibler^

©ee unb ben 9^td}ter^etcf)en unb bie (5trofj=$8rücfe, über bie

ber 2ßeg Shmer^borf—9?e})£en führte. 1)ie gaule SBrücfe ftanb

burd) einen brauchbaren SSeg mit ben SBalf^ergen in ^ßerbin^

bung, raa§ roidjtig mar, ba ber £önig biefen £>öf)enrücfen, ber

bie (Stellung ber Muffen flanfierte, alB ^IrtiEeriefteöung au§§u=

nu|en gebaute.*)

Obgleich er fotoof)! ben ^örfter toie ben IRajor t>. Sinben

einge^enb befragt fjatte, fdjeinen il)n beibe bod) nicf)t auf bie

Nachteile, bie ba§ gemähte 21ngriff§felb neben feinen SBorgügen

in reichern yilafo befag unb bie ber £önig öon feinem ©tanborte

nicr)t erfennen fonnte, aufmerffam gemacht §u fjaben. "Der

görfter mar öiel gu ängftlicr)
f
um feinem §errfcr)er gegenüber

frei feine 2lnficf)t au§§uf{>recf)en, audj fehlte if)m too£)I ber SÖIicf

bafür, toorauf e§ anfam. 9Iber aucf) Wa\ox ö. Sinben fcfjeint

bie militärifche Söebeutung ber (Eigenart biefe§ (Mänbe§ nid)t

genügenb gemürbigt gu §aben. ©o blieb benn ber S^önig in

Unfenntni§ öon bem bebeutenben $8eroegung§f)inberniffe ber öon

Shmeräborf nad) ©üben ftreic£)enben @een^ unb @um£freif)e unb

öon ben öerfdjiebenen tiefen unb ftarfen Querabfcfjnitten im

Tunern ber ruffifc^en (Stellung. Db if)m harten öon ber Um=

gebung öon granffurt öorgelegen fyahen, ift nicfyt feftgufteHen.

QebenfalB r)at er baraus? jene @igentümlid)feiten be§ ©elänbe3,

bie fo bebeutung^üoH für ben gangen Verlauf ber ©crjladjt roer^

ben fotften, nicfjt ober toenigften§ nidjt richtig erfennen tonnen,

fo bafs er am Xage ber ©cf)Iad)t fefjr unliebfam öon ben tatfädj=

liefen (Mänbeöerfjältniffen überrafc!)t mürbe.**)

9?acf) Söifdjjoffee gurücfgefefjrt, gab ber ®önig am 2tbenb ben^gaöebersse*
fef)Ie unb 9?eu=

*) Oeuvres V, 17. - **) ©tiefte (@. 33) behauptet aEerbingS, bem ^aZütvte
®önig fei Bei feinem Eintreffen in 93ifd)offee eine ®arte gereift toorben,

bie aber ntdjt meljr aufgufinben märe, ©iefe 33eljauptnng mag maljr fein,

läfet fiefj jebod) nidjt meljr fiemeifen.

Kriege SrtebrtdjS be§ ©ro&en. III. 10. 16
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(Generalen feine Befehle für ben auf ben nädjften borgen feft=

gefegten Bormarfd) ber Armee gur ©d)tacf)t au3.

Die im Sager bei SBuIforo aufgefteHte Drbre be BataiHe*)

mürbe für bie Infanterie beibehalten, bagegen machte bie Art

be§ beabfidjtigten Angriffe unb be§ (Gelänbe3 foroie bie üorau^

fidjtlicr) ben ^aöaHeriefü^rern babei pfallenben Aufgaben eine

D^eueinteilung ber Reiterei nötig.**) Aud) fie fonnte natürlich

für ben ^ampf mit feinen gatjlreidjen 2Bed)feIfällen nid)t binbenb

fein, unb fo finb tatfäcrjlich aud) fefjr balb nad) beginn ber

©d)tad)t Berfd)iebungen ber Truppenteile unb 28ed)fel ber

güljrer orme jebe 9^üdfic^t auf bie üorljer gegebene (Einteilung,

je nad) ben ©rforberniffen ber Sage, eingetreten.

bcT^ön!g"
Ö

Tür
W^ierige Aufgabe be§ mit ber Täufd)ung be3 (Gegners

ben söonnarfct). oon ben Xrettiner <pö'hen auS betrauten Storps, ba§ baran an=

fdjlieftenb aud) ben umfaffenben Eingriff gegen bie 9D?üf)l=23erge

aufzuführen hatte, erforberten natürlich fef)r genaue Reifungen

an beffen ^üljrer, ben (Generalleutnant ö. ^ind. tiefem ftanben

^ier^u bie ad)t Bataillone feinet 3f}eferüeforp3 unb bie burd) bie

Zeiteinteilung ber ^abaüerie if)m pgeroiefenen 40 (E3fabron3,

bie ber (Generalleutnant ö. ©d)orlemer führte, pr Verfügung.

®urg bor Tagesanbruch, alfo groifchen 3 unb 4 ilf)r Borgens

foltte er in feinem Sager roeftlid) $8ifd)offee mit alten Tambour^

^iebeillc fernlagen unb möglid)ft biet Särm machen laffen. ©obalb

e§ anfange gu bämmern, fjatte er in auffälliger SBeife (Srfun=

bungen unb Befpredjungen mit ben (Generalen feinet ®oxp% nebft

bereu ©täben auf ben §öf;en füblid) Trettin unb fübroeftlid)

Bifd)offee borgunehmen, raa§ ungefähr eine ©tunbe lang bauern

follte. Dann maren gegen 5 Uhr Borgens biefe Anhöhen aud)

burd) Truppen unb (Gefcrjütje gu befe^en, fo ba^ ber (Gegner an-

nehmen muffte, ba§ binnen furgem bon bort ein Angriff erfolgen

roürbe. ?$\nä foEte aber hierbei feine Trusen nicr)t „einem allgu

ftarfen ^anonenfeuer ausfegen". Um 6 Uhr §atte er bann bamit

gu beginnen, allmählich Infanterie unb Artillerie auf bie §änge

*) Wage 8. — **) Anlage 9.
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nörblid; ber @rof3en= unb ber 23äcfer=9[ftüf)le öorgufd)ieben, mo^

bei er fid) aber oor einem 5U frühen Eingriff gegen bie ruffifdje

Stellung auf ben 9MhI=23ergen fjüten foHte. Diefer bürfe

erft erfolgen, meint ba§ ©ro3 ber 2lrmee ini geuergefecrjt ge-

treten fei ober roenn ber Gegner feine, roie ber $öntg meinte,

nad) üftorbroeften gerichtete fjront üeränbere ober fonftige entfc^ei=

benbe SBeroegungen aufführe, ^ie faüaHerie be§ $or£3 unter

©d)orIemer ^abe babei bie Infanterie tatfräftig §u unterftü^en

unb üor allem fofort einzugreifen, roenn Seile be§ feinblidjen

<peere§ ba£ <pühnerfliej3 überfdjreiten foHten.

Da§ ($ro3 ber 2Irmee l)atte in aller ©titte zrotfdjen 2 unb

3 LIf)r 9ttorgen§ in groei Kolonnen au§ bem Sager ab^urüden.

Wm Anfange be3 erften £reffen£, ba3 bie rechte Kolonne bilbete,

fottte (Generalleutnant 0. ©et)bli£ mit ber £aüaHerie be3 linfen

gfügel3 marfcfjieren, roä'hrenb (Generalleutnant ^ring (Eugen

üon SBürttemberg mit bem redeten ^aoaUerieftügel am ©übe

biefer Kolonne folgte. %a% groeite treffen hatte al£ linfe StV

Tonne gleid)faufenb mit bem erften üorgugehen.*) 9cad) bem

9Iufmarfdje ber 2Irmee im SSalbe füblid) ^uner^borf foHte fid)

bie Reiterei hinter ben glügeln be§ groeiten £reffen3 aufftellen.

S3et bem barauf folgenben Vorgehen gegen bie ruffifd)e (Stellung

^atte bann ber linfe ^lügel gu behalten. ^)er ^önig rooHte

bemnadj ba3 ©chroergeroicrjt be£ 9Ingriffe§ auf feineu rechten

^lügel legen, roa3 ja and) bem ^lane, gemeinfam mit bem ®oxp%

%ind borguftofcen, am beften entfprad).

2Benn nun aud) ber ^öitig beftimmt glaubte, bie Muffen

roürben feinen Angriff in ihrer jetzigen (Stellung erroarten, fo

mar bod) mit 3tüdfid)t barauf, baf; ein (Sieg ber ^ßreu^en mit

Ziemlicher (Sicherheit §ur Vernichtung be§ ruffifd)=öfterreid)ifd)en

§eere§ führte, ber ©ebaufe nicht gang oon ber §anb gu roeifen,

baft (Sfalttyforo oerfudjen mürbe, noch in ber 9?ad)t abgumar=

fchieren. 2lm leidjteften märe für ihn ein 2lbmarfd) nad) Gtroffen

*) ©3 ift ntdjt feftpftefleu, wo bie fdjluere Artillerie markierte.

2öa f)r f cl) e tnXi äf) \vat fie auf bie Infanterie* Sßerbcmbe beiber treffen ber*

teilt (IX, 41).

1<>
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geroefen, bod) fjätte bie3 ben Muffen toentg genügt, beim au§ bem

SBinfel granffurt—Oberlauf—Stoffen famen fic ofjne $am£>f

bod) nicrjt mefjr fyerauS, unb bann fanb er roar;rfd)einlid) nnter

diel ungünftigeren SBebingungen ala bei ^ranffurt ftatt. ©in

Übergang über bie Ober fjätte ifjre ftrategifdje Sage aber nur

nod) fd)roieriger gestaltet, ©ie roaren, ba it)re Lebensmittel fefjr

auf bie ^eige gingen, für bie näcrjfte 3eit auf ben au£ ^ßofen er=

roarteten Standort angeroiefen, benn 'Saun l)ätte ifmen in ber

furzen Qe'ti n\d)t genügenb Verpflegung f) erb eifd) äffen fönnen,

guntal ba ber $önig bod) ficrjerlid) nicEjt untätig mfaf). ©tanb

biefer int ^ücfen ber ruffifdjen Armee, fo roaren beren $er=

binbungen mit Oftpreuften unb ber §eimat uoHfommen unter=

brodjen, ein $uftanb, ber fid) nur nod) gan§ fur§e Qeit ertragen

lieft, gfür einen Eingriff auf bie ^ßreuften aber, um fidj ben 2ßeg

nad) $ofen mit ©eroalt §u bahnen, eignete fid) ba3 ©elänbe

5roifd)en £uner3borf unb 23ifd)offee recrjt roenig. ©o roäre ben

Muffen nur nod) übrig geblieben, ben für^eften 2öeg nad) Dften,

alfo nadj Beppen, eingufdjlagen, auf bem fte unter günftigen

Umftänben bem Könige üielleicrjt nod) rjätten entrinnen fönnen,

unb ba£ muftte biefer, foftete e§, roa3 e§ roollte, öer^inbern.

S3ei einem Abmarfdje be§ geinbeS nadj ©üben f)ätte er

if)n bod) in ben nädjften Xagen roieber eingeholt unb geftellt.

Diefe 9D?ögIid)feit lieft ber ^önig barjer borläuftg gang aufter

Vetracrjt. ©in etroaige§ Abrücfen be§ ©egner3 nad) diesen

glaubte er früf^eitig erfahren, $ür biefen gall rooHte er

mit ber Armee unmittelbar bortrjin tiorgefjen, roeil er babei fidjer

auf bie Muffen ftoften muftte. ©r nar)m an, fie roürben bei feiner

Annäherung mit bem regten ^lügel bei Beppen unb mit bem

linfen bei 9?euenborf mit einem fleinen, unbebeutenben 2Baffer=

laufe öor ber nad) Horben gerichteten gront Stellung nehmen,

^um Angriff hiergegen roollte er gegebenenfalls bie Infanterie

unb Artillerie um 3 Uf)r Borgens in §tüet Kolonnen au§ bem

Sager aufbrechen laffen, roobei bie gefamte ^aüatferie bie Armee

al§ britte Kolonne linfS feitroärtS p begleiten fjatte. 33ei 9^euen=

borf follte bann aufmarfd)iert unb ber §auptftoft mit bem redeten
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glügel geführt toerben, um bte SRuffen auf ba§ ^eiling-^liejj

unb ba§ ^ßolenjiger 33rud) §u roerfeu.*)

2. Der 12. Huguft.

s2(m frühen borgen be3 12. s2luguft, etne3 ©onntagö, brad) ®er sBormarfc&

bte 2lrmee §mifd)eit 2 unb 3 iU;r in ber Dom Köllig £ag3 guoor © eiänbc fm>ö>

befohlenen 9Jcarfd)orbnung auf.*") $ei ber biefer Qett nod) Iitf
>
*un«**>*f-

fjerrfdjenben T)unfelf)eit mufjte fid) ber $ormarfd) nad) bem

(Straßennetze richten, ba§ aber für bie 9lbfid)ten be3 ^önig§ fefjr

günfttg mar, toeil gtoet annäfyernb g(eid)Iaufenbe, ntd)t roett oon^

einanber entfernte Söege nad) ben beiben in 2lu§fid)t genommenen

Llbergang^ftellen über ba£ ^mfjuerflicß, ber Raulen* unb ber

©trof)*93rücfe, führten. Da§ ghtcffdje £or£>3 unb bie faüaHerte

©d)orIemer§ blieben guitädjft in tfjren Sagern.

9lm §ü()iterflief3 augelaugt, über
f
(^ritten bie SSor^ut unb bie

recfjte Kolonne biefen SSafferfanf auf ber Raulen 33rüde, roärjrenb

bie linfe Kolonne, ba§ §roeite treffen, bie 3trorj=$8rücfe benutzte.

§ier ging and) bie ^Ucaffe ber ^aoallerie über, roafjrfdjeinlid)

roeil ba§ groeite ^nfanterietreffen eine geringere Sänge Ijatte a!3

bie rechte Kolonne mit ber $ort)ut.

iftacrjbem bie $orI)ut ba3 §ül;ncrflte§ überfcr)ritten (jatte,

rürfte fie gur ©icfjerung be£ Übergänge^ be£ @ro§ nod) eine furge

©treefe gegen bie 3BaIf-S3ergc oor unb madjte bann §alt. 'Die

beiben Kolonnen be3 ©ro3 aber blieben, bem fogeuannten @ren§=

SSege folgenb, meiter im $ormarfd) nad) ©übroeften.***)

Der £önig mar in§mifd)en mit bem <Qufaren4Regiment ®leift

üorauögeeilt unb erfunbete nun üon ben <göf)en am SSalbfaume

*) Strang 18. — **) 2)ie Seit löfet fid) nidjt genauer feftfteEen. Sie

meiften Slngaöen fdjtoanfen gioifdjen 2 unb 3 lUjt. 9?ad) ber Lettre d'un

Officier Prussien (2öeftpfa£)Ien, 734), ben Angaben ber Sandiger Beiträge,

93b. VIII, (5. 67 unb 217 fotoic nad) ($aubi erfolgte ber Sfoförud) um
2 tlfjr, nad) ben Mitteilungen 9?iebefel3 unb £empeU)off3 erft um 3 lU)r.

$ßfau Oerlegt ttjn fogar erft auf 4 Uljr, feine Angaben finb jebodj nidjt

immer gang guOerläffig, er fteljt and) mit feiner 93ef)auptung Oereingelt ba.

- ***) 2mJ>ang 19.
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jüböftlid) Shtner3borf bie feinblidjc ©teflung unb ba§ (belaube.

3f)n begleitete ein beritten gemalter 3D^ann be§ Qnfanterie^egu

ment§ ©olj3, ber aus? biefer ($egenb ftammte unb bem Könige bas?

(Mänbe erflärte. tiefer erfannte je£t, in roeldjem üerfjängni^

üoHen Qrrtum er ftd) bi§f)er über bie gront be3 @egner§ be=

funben fjatte. ©tatt in ben Etüden ber Muffen §u marfdjieren,

mar er üor beren ftarf befeftigte ^ront geraten. Unb ba§u

bemerfte er nod) bie Seid)^ unb ©um^freilje, bie üon Ihmert

borf nad) ©üben f)in tief in ben granffurter ©tabt^orft l)inetn=

ragte unb bie, roie er je&t erfuhr, nur an groet ©teilen, groifdjen

bem ^orf^ unb bem $8lanfen=©ee unb innerhalb bes? bedenben

2Balbe3 auf einer Sörüde, gu überfd)retten mar. 9Jcarfd)ierte bie

Armee mit einem Seil ber Sru£pen über biefe §inberni3ltnie

l)inau§, fo mürbe fie beim Eingriff in groei §älften geteilt, bie

ftd) erft in bem niebergebrannten Drte <ft?uner3borf, alfo unmittel'

bar öor ber feinblid)en (Stellung, roieber bereinigen fonnten.

@ing aber bie gange Armee im SBalbe über ben ©um^fabfcfjnitt,

fo üerlor fie ooEfommen bie güfjlung mit bem £orp§ $ind unb

geriet frontal auf ben ftärfften Seil ber ruffifdjen ©tetlung, of)ne

ba£ fie felbft genügenb Draum gur Entfaltung einer ebenbürtigen

Artillerie gefunben fjätte. Da§ mag roof)l aud) ben Sftmig be^

mögen rmben, üon einem Angriff auf biefen Seil ber ©tellung

gang Abftanb gu nehmen.

2>er ^önig ©o änberte er benn feinen bisherigen Angriff^lan. ©tatt
C

5un?^
e

ngriff

)

mtt oent ®ro^ oer ^Irmee gu beiben ©eiten bon ®uner§borf bor=

mm^^m " guftof$en, eutfdjlofc er fict) je^t, nur öftlirf) ber ®uner§borfer ©een=

reil;e borgugerjen, unb gmar mit behaltenem linfen ^lügel,

roäfjrenb ber rechte, mit ber $orf)itt als? $ortreffen, längs? bei?

^ürjnerftieftes? anrüden follte, um im herein mit bem Sbr£3

gind ben ruffifdjen linfen glügel auf ben SDcürjl^ergen umfaffenb

anzugreifen unb eingubrüden unb bann bie gange ©tellung auf^

guroEen. ^Daft biefe in ftd) roieber in üerfdjiebene Cluerabfdutitte

gerfiel, fdjeint bem Könige aud) je|t nod) unbefannt geblieben

31t fein.

TOttlerrocile näherten fid) bie Anfänge be§ im SSalbe auf
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unb neben bem ©rcnä=2Begc üorgetjenbcn ©ro§ bem ©umpf=

abfdmitte. 1)a traf ber 93efef)l be3 £önig§ ein, §alt nnb gront

§u madjen unb nad) bem rechten ^lügel, ber am fpüfjnerfltejj an?

gelernt merben follte, fjerangufdjltejjen. 1)iefe Söemegung toar

fdjmierig, benn in ber ÜDfarfdjfoIonne ber 3n f
ai^er i e *) befanb

fid) auf bem SBege aud) bie fdjmere Artillerie, bic für ben Auf=

marfdj ber Armee au3 biefer au§gefd)altet mürbe, um fpäter t>or

ber %xont au^er^alb be3 2BaIbe3 (Stellung gu nehmen, ^ie

burd) ba§ Anreiben ber Artillerie entftefjenben großen Süden

mußten aber burd) ein Jperangtefjen nad) red)t§ ttneber gefdjloffen

roerben unb ba£ bebeutete für bie meiften Gruppen ein <ft?ef)rt=

machen unb gurücfmarfcfyieren burd) ben giemlid) bieten 2Balb,

rooburd) ber Aufmarfd) müf)feltg unb geitraubenb mürbe. Aud)

für bie fernere, im SBalbe natürlich an bie SBege gebunbene

Artillerie geftaltete fid) ba§ SBerettfteHen gutn $orgef)en in bie

geuerfteHungen recfjt fc^mierig, benn faft alle ®efd)ü£e mußten

auf bem engen @ren^2Sege feljrtmacfjen, ma§ für bie mit 12

gerben bekannten ^^ölf^fünber befonber§ umftänblid) mar.

©0 mürbe e3 gegen 930 $ormittag3, ei)e bie Armee in ©d)Iad)t=

orbnung gum Borgeln bereitftanb.**)

$or bem redeten gl^gel ber ©d)Iad)torbnung mar bie 33or^

l)ut in gmei treffen 31t je 4 Bataillonen aufmarfdjiert.***) ©ie

*) Vermutlidj marfdjiertc baS erfte $nfanterie*;£reffen mit ber fdjtoercn

SIrtillerie auf bem ©ren3=2Bege, baS gmeite treffen neben itjm. — **) SDer

geitpunft, mann ber Slufmarfd) im SBalbe beenbet mar, ift uidjt genau 31t be=

ftimmen. Sfad) ben Angaben ber Gegenpartei mürben bereite um 10 \\l)x Vor=

mittags aus ber ruffifcfien (Stellung Vetncgungen beS preufcifdjen £eereS am
SBalbfaume beobad^tet. 93iS alle Seile bort eingetroffen unb bie fiiuien

mieber georbnet maren, mag eS 10 15 gemorben fein. Sann folgte baS 2Iuf=

fafjren ber ^Batterien, bie um II30 Vormittags, mie übereinftimmenb be*

ridjtet mirb, baS geuer eröffneten. 2)ie Angabe 23arfemifdj, bafs ber 2htf*

marfd) am ©reng^SBege fd)on um 8 Ufjr beenbet gemefen fei, erfdjeint als

gu früt) angenommen, ba nidjt redjt 31t berfteljen ift, maS bie Strmee in

b'en 2V2 tBinxibtn bis 311 lEjrem ©rfdjeinen am S?albfaume getan fjaben

foü. Sempelfjoff gibt 10 UJjr an, bod) mirb bieS etmaS gu fpät fein. —
***) £)iefe Sluffteüung beS Vortreffens in gmei Sinien funtcreinanber ent=

fprid)t burdjauS bem in ber „^nftruttion für bie ©eneral^ajorS oon ber

Infanterie" bom 12. 2. 59 auSgefprodjenen Sßunfdje beS Königs, ben 2lm

griffSflüget nad) ber £iefe 31t gliebern (IX, 73).
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beftcmb mit Auänarjme be3 güfüier^Regimentä SBreboro nur

au§ ©renabier=23ataiEonen. Dahinter ftanben bie beiben Qn-

fanterie=£reffen ber Armee mit ifjren redeten glügeln in gleicher

§öf)e, fo bafj ber linfe glügel ber üorberen Sinie bie groeite

roeit überragte. Die £aüaEerie markierte tjinter bem linfen

glügel ber Infanterie in groei treffen auf.*)

•ftadjbem bie ©d)lacf)torbnung fjergefteEt roorben mar, rücfte

bie Armee mit etroa§ behaltenem linfen glügel bi§ §um 2öalb=

raube bor, ben fie etroa um 10 U£)r erreicht Jjatte. Dort madjte

fte §alt. Die Sßorlmt bagegen blieb §um ©c£m|e ber borgerjenben

ferneren ArtiEerie im 28eitermarf<f) läng* be3 §üf)nerfliej3e£

gegen bie SSalf^erge. ©ie mag gegen %11 Uf)r $ormittag3 mit

irjrem regten Ringel bei ber 9^ätfc^*9Jlü!)Ie eingetroffen fein.

Der ^önig rjatte ingroifc^en ben S3efer)I gegeben, bie fernere Ar=

tiEerie in ©teEung §u bringen. Unter Leitung be§ Dberften ber

Artillerie b. SD^oHer furjr fie mit je einer großen Batterie auf ben

2Balf= unb ^lofter=33ergen auf, orjne baf$ ber geinb etroa§ babon

bemerfte. ©ine britte Batterie fam einige Qeit fpäter auf bem

kleinen ©^i|berge in ©teEung. @o rjatte ber ^önig feine ge=

famte ArtiEerie im ^albfreife um ben linfen ^u9 e^ oer Muffen

§u einem fon^entrifcrjen geuer auf Entfernungen üon 700 bi§

1400 m eingefe^t.

®te Vorgänge Unterbeffeu t)atte @eneralleutnant ü. ginef feinem Auftrage

^or^/SefS^ 9emaB geljanbelt. 9Jcit Xageäanbrud) roar er mit einem großen

^Sormittag^
1 ®^a^ e au

^
^ e ^re^ner ©°l)en borgeritten, um bie ©teEung

be£ geinbes? in auffaEenber Söeife gu erfunben. greilicl) ber=

rjinberte bitter -ftebel ben Qtvtd biefe£ ©cf)einmanöber§. Ilm

6 Uf)r lieg er bann fein ®oi$Z au3 bem £ager bei 33ifd)offee auf

bie §ö'E)en füblicf) Prettin unb fübroeftlid) S8t[d)offee borrüefen.

3e eine Batterie narjm auf bem Xrettiner ©piperge unb einer

in gleicher §öt)e öftlicf) be§ Sfr:anic£)=$8rud)e3 liegenben ftuppz

©teEung, of)ne jebod) ba§ geuer §u eröffnen. 35re Entfernung

oom geinbe roar aber gu groft, um bei bem ber Qeit nacr) balb

§u erroartenben Angriffe be3 $önig§ roirffam eingreifen gu

*) ^ttfjang 20.
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Birnen. %a überbieg ber töntg ein allmäfjltd;e3 Vorführen

ber Struppen Don 6 Uhr ab auf bie nörbltcfyen §änge be3 §üf)ner=

füejjeä befohlen tjatte, unb bie ©djeinftellung bei bem 9^ebel and)

nu|Io§ mar, fo fd)ob ginef bie Batterien nad) einiger Qeit bi§

an bie genannten §änge öor unb Iief3 bie übrigen Gruppen

folgen, darüber mürbe e§ etraa 9 Uhr Vormittags?.

$n ber fixeren ©rroartung be£ ^ampfe§ t)atte ba§ ruffifd)= ®* «uffen am

öfterreid)i|d)e §eer bie 9^ad)t §um 12. Wuguft in ©djladjtorbmmg i2.2iuguft.

^gebracht unb blieb and) am borgen biefeä £age§, be3 Angrip

ber ^ßreuften geroärtig, unoeränbert in feinen (Stellungen ftefjen.

SJcit Morgengrauen begab fid) @raf ©faltrjforo aus? bem §aupt=

quartier in ber kleinen Wltyle §u feinen Gruppen, roo er bie

Ausführung ber legten öon if)m am £age üorfjer befohlenen

Anorbnungen befid)tigte unb tyier unb ba nod) Sßerbefferungeu

aufführen He§. SBä^renbbeffen erhielt er öon ben Vorpoften

£otIeben3 bie Reibung, ba$ bie preufcifdje Armee in ber -ftadjt

au§ ihrem Säger bei 23ifd)offee aufgebrochen fei unb burd) ba£

üon ben Muffen für bie ^Bewegungen einer Armee für reetjt

befd»roerlid) gehaltene SSalbgelänbe be3 granffurter @tabt=

gorfteä gegen ben redeten glügel ber ruffifdjen Stellung öor^

marfd)iere.

Sftod) maßte ringsum bitter 9?ebel unb oer^üEte alleg auf

näd)fte Entfernung ben ermartung^oofl fpäfienben SBlicfen ber

ruffifc^en Führer. (Snblid) gegen 8 Uf)r 9Jcorgen3 fenfte fid) ber

©d)Ieier, unb nun gemährte man §ur fiinfen auf ben £rettiner

§o^en ba§ gindfd)e $orp3 fid) in ©d)lachtorbnung gegen bie

2ftüf)Is$8erge langfam üorbemegen unb gmei Batterien auf ben

Rängen an ber ©ro^en= unb $äder=9JtühIe ©tettung nehmen.

Unter ihrem @d)ut}e §og fid) bann eine fd)raäd)ere Abteilung

Infanterie unb ^aoaUerie in ba£ Xal be§ §ür)nerjTie§e§ hinab.

'Die ruffifd)en SSorpoften mieten oor ihnen §urücf. SBalb barauf

fielen aud) einige (5d)üffe au§ jenen Batterien gegen aufflörenbe

ruffifche §ufaren, bie fid) eiligft au3 bem ©taube machten. Die

Artillerie be§ £)bferüation§forp§ antmortete mit einigen <Qaubit^

granaten, bie jebod) gu roeit gingen. Dann trat mieber 3fvuf)e
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ein.*) %a nun and) ba§ froxpZ gtncf an ben nörblidjen Rängen

be§ §üf)nerftiej3e3 §alt macfjte, geroann man im ruffifcrjen Sager

ben föinbrud, biefer (Regner rcoHe mit feinem roeiteren $or=

gefjen märten, bi§ bie burd) ben granffurter ©tabt^orft bor*

rücfenben Kolonnen, beren Veroegungen fid) je£t bnrd) ben auf*

gewirbelten ©taub oerrieten, §um Eingriff öorbredjen mürben.

Um 9 Uf)r 9J?orgen§ trat £reuf3ifd)e ^aoaüerie au3 bem

SBalbfaume füböftlid) bes? kleinen ©piperge^**) Ijeraus?, einige

$anonenfd)üffe trieben fie aber fdjneE roieber in ben fcpjjenben

SBalb hinein. leidsten Gruppen £otleben§, bie allmäfjlid)

oor ben anmarfd)ierenben ^reu^en prüdgingen, biefen aber

an ber Glinge blieben, melbeten groar roieberf)olt über bie S3e^

roegungen be3 ^einbeg, ein flare3 Söilb öon beffen 5Ibfid)ten

fonnte man fid) jebod) im ©tabe 6faltt)forD§ barau3 nid)t machen,

benn balb fjiejj e3, ber £önig gierje fid) gegen ben regten fjlügel

ber Muffen, balb füllte er gegen ben linfen eingefd)roen!t fein.

<£)er ruffifdje $üf)rer glaubte bafjer, ber £önig roenbe roie=

ber eine3 feiner beliebten ©djeinmanööer an, um ifjn über bie

roirflicrje 2lngriprid)tung gu täufcrjen. (Sr naf)m be^rjalb and)

feine Veränberung in feiner 5luffteEung üor. Ilm aber bem

(Gegner roenigftenä ba§ Vorbringen möglidjft §u erfdjroeren, be=

fafjl er gegen 10 Uf)r Vormittag^ £otteben, bie im SBalbe füblict)

£uner£borf über ben ©umpfabfdjnitt füfjrenbe S3rüde 51t Oer*

brennen.***)

Söalb nad) 10 Uf)r Vormittag^ trat jebod) eine Klärung ber

Sage ein, benn nun erfannte man aflmärjlicr) immer beutlicrjer

bie am SSalbfaume füböftlid) Stuneräborf in breiter 9Iu3bef)nung

erfdjeinenbe 2lrmee be£ ®önig§. ®uv% nad) 11 fielen öon ben

SBalf^ergen einige ^anonenfdjüffe gegen aufflärenbe ^afafen,

*) Ariele beilegt biefen Vorgang auf bie frühen Sftorgenftunbcn ge*

legentlid) ber ©rfunbung gincfö. 3Me obige ©tfiilberung ftüfct fid) auf bie

Mitteilungen $ßfau§, ber al§ SIbjutant %inä$ biefe ©reigniffe miterlebt l)at

unb mit feinen Angaben in Übereinftimmung mit ben SDarftettungen ber

©egenbartei (5trd). SSien) fief)t. ©3 mirb fid) bie§ gegen 9 tlfjr Borgens

abgefbielt §aben. — **) Sßermutlid) mar e§ eine 2(uffrärung§abteituug,

bielleicfjt aud) ber erfunbenbe ^önig mit feiner 93ebccfuug. — ***) Sliüiang 21.
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unb nun entbecften bie rufftfdjen güfjrer, baft biefe <£Öf)en burcf)

ftarfe Artillerie gefrönt maren.*) fein S^f^ meljr, ber

geinb beabfid)tigte einen untfaffenben Eingriff mit ber 9Jcaffe

feiner Gräfte gegen ben linfen glügel auf ben 9ftüf)I=23ergen.

'Sie ruffifc^en leisten Gruppen mieten je|t überaß §urücf

unb §ogen fid) nadj bem regten Ringel gu üjrem in ber (Begenb

ber galfenftein=23erge ftefyenben @ro3 gufammen.

Sie kämpfe tos 2 U^r 9Jad)mtttag&

Um II 30 Vormittags gab enblid) bie ^reu§ifd)e Batterie auf $er beginn

bc§ 2lrttHeric

ben SSaIf=S3ergen ba§ 3 e^en 5ur Eröffnung be3 Artillerie^ famt>feg.

fampfe3, in ben bie Batterien be§ gineff^en $or£3 unb bie

@efcf)ü|e auf ben flofter^ergen fofort eingriffen. ©troa§ fpäter

nafjm and) bie Batterie öom kleinen ©£it$berge ba§ geuer auf.

(Sin §agel oon @efcf)offen überfct)üttete bie ruffifcfje ©teflung auf

ben 9D?üf)l=$8ergen,**) bie befonben? unter bem oerfjeerenben

geuer ber Batterie auf ben SSaIf=S3ergen litt, meldte bie beiben

treffen be§ £)bferüatiou3for£3 flanfierte unb bereu ($efd)offe,

mehrere Wate auffcrjlagenb, bi§ über $uner§borf l)intr>egflogen.

^ie Muffen erraiberten fogleid) ba§ geuer, toobei aud) fdjon bie

gro^e Batterie auf bem ©rof^en ©pit^berge in £ätigfeit getreten

gu fein fdjeint. ©in £eil ber ruffiferjen Artillerie richtete üon

oornfjerein fein $euer auf bie ficfjtbar roerbenbe preuftifcfje ^n?

fanterie unb faüallerie, um bereu Vorgehen gu erfcrjmeren, bod)

mar bie SSirfung gegen fie oorläuftg nod) gering. Rubere @e=

fd)ü£e be§ DbferoationSforpg oerfud)ten, unb groar teilmeife mit

©rfolg, bie üor ber gront angelegten Verbaue in Söranb gu

fcrjie^en, um ifjr 'Durcrjfcrjreiten bem (Regner unmöglid) §u madjen.

•iftadjbem ber Artilleriefam})f etma eine ©tunbe lang un=

.*) Sempelrjoff ergä^It, bafe biefe ©djüffe entgegen ber au§brüdiict)en

SSeifung be§ ®önig§ abgegeben morben feien unb bafe biefer fofort

£)erangeritten märe unb mit einem berben $ermeife »erboten glitte, ba§

$euer fortgufe^en, ba nod) nidjt alte Batterien feuerbereit maren. —
**) 2)er ®önig fagt treffenb in feiner Histoire de la guerre de sept

ans (Oeuvres, V, 18): „£)iefer Xcil irjrer ^erfdmngung mürbe burd) bie

preufeifdjen Batterien umfafet, mie etma ein ^oltjgou bei einer Belagerung."
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unterbrochen mit großer <geftigfeit getobt hatte,*) mobei ba§ Db=

feröationäfotpä auf beu -JftühkBetgen furchtbare Berlufte erlitt,

gab ber fönlg, ber allem Slnfdjeine nad) üon beu 2BaIf=Bergen

au3 beobachtete, ber Borl)itt beu Befef)l, bie 5D^ür)I=93erge gu

ftürmen. ©te mar tnglDtfdjeu mit ber gront nad) beu WüfyU

Bergen Ijerumgefchmenft unb ftanb je£t hinter ber Batterie,

burch ben ^öhenfamm ber 2Balf=Berge gegen geuer unb ©tdjt

gebecft.**) ©faltttforo fjatte jebod) ba§ feiner Hufen glanfe

brohenbe Unheil erfannt unb fdjott Struppen bereit gefteHt, um

fte fcf)neE nach oer gefährbeten (Seite §in roerfen gu fönnen.

§ier$u raaren bie beiben £oubonfd)en ©renabier^Bataillone, ba§

cfterreichifche ^rtfartterte^S^egtmeitt Baben=Baben fomie ein au§

ben 12 ($renabier4h)mpagnien ber übrigen Regimenter £oubon3

§ufammengefe|te3 Regiment p 3 Bataillonen au3 ihren bi§=

herigen (Stellungen am Sßorbljcmge ber 3uoens^er9 e nac*) oer

Sflitte groifchen beibe treffen gebogen foorben. Dort ftanben biefe

7 Bataillone mit bem regten glügel am (Sieben Ruten=Berge,

gegen ba§ 9lrtilleriefeuer ber Sßreufjen gefd)ü|t, gum Eingreifen

bereit.

©er angriff ber (Segen 1230
9Jcittag§ eilten unter Rührung be£ @eneral=

^mqfqm^ ma
i
ox ^> D - 3ung=©chendenborff bie 4 Bataillone be§ erften

«mittag^. Greffens ber preuf3ifd)en Borhut bie §änge ber 2öalf=Berge

gum Bäder^runb fn'ttao-***) ^hnen folgten unmittelbar bie

4 Bataillone be§ gtoeiten Steffen^ unter (Generalmajor b. £inb=

ftebt. Balb maren fie im (Srunbe unb im toten SBinfel ber

ruffifchen ©eftfjü&e, unb fo gelang e§ ihnen, ol;ne bie geringften

Berlufte beibe Berljaue gu überminben unb fid), noch gebecft, gum

vetteren Borgehen 51t orbnen.f) Über ihre ^öpfe hintneg tobte

*) £empeIf)off behauptet, aufeer bei ber ©d)lad)t bei Morgan nie eine

lebhaftere tetonabe miterlebt ^u fabelt. — **) SSgl. bie (Stellung auf Sßlan26B.

— ***) SDarfteKung be§ ©enerals n. ©djendenborff
,

abgebrudt im

^ilitär^odjenblatt 1835, ©. 5477/78. «gl. audj Sempetyoff, III, 216. —
f) $n roeldjer SBeife bie «erbaue überftmnben tourben, ift nid)i mefjr

feftaufteßen. 2BaI)rfd)einlid) Ijat fid; ba§ norbere treffen an üerfdjiebenen

geeigneten ©teilen ©urajgänge gefdmffen. 2)iefe toerben aber tüofil nur

eine befdjränfte breite gehabt l^aben, fo bafe bie S3ataiEone in fid) ab*
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her Slrttttextefantpf mit ungefragter <geftigfeit metter. ©rft

al§ bie Borrjut bie §änge ber SMrjl^Berge erflomm unb ba§

Reiter ber eigenen @efcrjü£e ifjre Dreisen §u gefärjrben begann,

fteüten bie preuftifcrjen Batterien biefe* ein ober richteten e3 gegen

roeiter rücfroärt3 liegenbe 3teie -

Wlan mar bis? auf 100 m ungefeljen an bie fernbliebe

Stellung rjerangefommen, ba hxaü) ein geroaltige§ £artätfcf)= unb

©eroerjrfeuer auf bie ©renabiere ©d)encfenborff3 herein.*) ^od)

ba§ tonnte fie nicf)t aufcer gaffung bringen, ^er Berlufte nierjt

acrjtenb, in einer mufterrjaften Drbnung, bie felbft bem (Gegner

Berounberung einflößte,**) blieben fie in unauff)altfamem Bor^

bringen, ©in paar roof)lge§ielte ©alüen noef) auf bie ftarf ge=

lichteten 9^eif)en be§ @egner§', unb bann [türgten fie fidj mit ge-

föntem Bajonett auf ben geinb. (Sin fur§e§ ^anbgemenge, unb

ba§ ruffifcr)e @renabier4Kegiment roeierjt gurrtet
5

, ba§ neben irjm

fterjenbe 3. unb 5. 9Jfcx§fetier4Kegiment mit ficrj fortreif^enb. ©ine

grofte 5In§ar)I üon ($efcf)ü|en fällt bem ©ieger in bie §änbe.

^e|t famen auü) bie Bataillone £inbftebt§ f)ingu unb üer=

längerten gum Steil ben redeten glügel ber ©renabiere ®cf)encfen=

borffg. Qu irjnen gefeilte ficrj balb barauf auet) ba3 I. Bataillon

be§ 3nfanterie4Kegiment3 9D?arfgraf ^arl, ba§ ber $önig, ef)e bie

Borfjut gum Eingriff gegen bie 9Mfjl=Berge oorging, gum (E>d)u|e

bredjen mußten. Bietfeidjt finb btefe ©teilen fdjon bor^er erfunbet morben

unb ift bie $orI)ut bon ben 2BaIf = Bergen au£ in einer entfbredjenben

SlngaJiI Kolonnen bie £>ättge Ijittab auf fie gugeeilt. ©o tuirb e§ erflärlidj,

bafe. bie ruffifdjen Sßläne ben Angriff ber breufcifdjen Borfjut auf ba§

©renabier=^egiment be3 Dbfetbation§forby in brei Kolonnen tuiebergeben.

(£§ ift aber !ein gtocifel, oafe treffen nad) bem Überrainben ber

93erljaue, toeil ©ecf'ung bortjanben mar, erft tnieber gut fiinie aufntarfdjiert

ftnb, gumal ba ba§ borbere nacfjrcetSbat bor bem ©turnte nod) einige

©atben abgegeben fyat.

*.) yiaä) ben eingaben ©djcnd'enborffS traben nur feine 4 ©renabier*

Bataillone ben eigentlichen ©turnt auf ba§ ruffifdje ©renabier=9legiment

ausgeführt (Militär = 2Bod)enbI. 1835, ©. 5478). 9Iudj ©aubi berietet in

biefem ©inne. £)ie Bataillone be§ @eneral§ b. Sinbftebt toerben aber

mof)l bidjt baljinter gefolgt fein. — **) Berid)t be§ rnffifdjen @eneralquattier=

meifterS b. ©toffeln (9JWitttr=^d}cnblatt 1835, ©. 5475).
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ber Batterie auf bat 2BaIf=Bergen bont äujjerfteu regten §IügeI

be§ erften £reffen3 ber Armee üorge§ogen I;atte, ba£ bann ober

ber fiegreicrjen Borfjut nachgeeilt mar. 9?ur einige ^ßeIoton§

blieben pr Decfimg ber Artillerie gurücf. Auf ben 9D^üt)I=S8ergert

Ratten nun 9 preufcifcrje Bataillone feften guft gefaxt, aber ber

enge Staunt geftattcte ein toeitere£ Borgeln nur in fdjmaler

gront, fo baf$ fid) bie Borrjut Ijiergu roieber in ^toet treffen gu

5 unb 4 Bataillonen aufteilte. (Später ftnb anfdjeinenb geit=

roetfe fogar brei treffen gebübet roorben.

®ie prcuBtfcTjc 2Bäf)renb bie fiegreidjen ^reuften nad) bem §anbgentenge

mrlum^uT au
f
oen oem Bäder=@runbe am nädjfteu liegenben Sfrt^en ber

©runbc bor. gj^i^erge bie Drbnung mieberf)erftellten unb roenigften§

einige BataiUon3gefd)üj3e, bie auf bem befc^roerlicfjen Angriffe

roege Ratten folgen tonnen, üorgubringen üerfudjten, üerging

aber £jeit, in ber e§ bem (Generalleutnant dürften ©aligrjn ge=

lang, ba3 toeicrjenbe 3. unb 5. SJhtgfetier^Kegiment roieber §um

Steden gu bringen unb mit ifjnen eine neue Sinie gu bilben.

Allein ba§ üorau^gegangene mörberifdje Artilleriefeuer unb bie

feelUcrjen (Sinbrücfe be§ barauf folgenben ©türmet ber })reuf3ifd)at

(Grenabiere Ratten biefe ^ru^^entetle bereite fo mitgenommen,

bafc fie, al§ ©crjendenborff unb Sinbftebt üon neuem gum Angriff

übergingen, nad) furger faxt abermals gurücffluteten. Äljnlid) er=

ging e§ bem 4. unb 1. 9D?u3fetier=9tegiment, bie %üx\t ®aligrjn

ingroifd)en etroa 200 m öftlid) üom Si?uf)=©runbe nad) ber be=

brofjten glanfe l;in I;atte einfd)roenfen laffen. Aud) fie, roal)r=

fdjeinlid) fdjon bttrdj bie gurüdtoeicrjenben krümmer ber beiben

oorberen Sinien in llnorbnung gebradjt, mürben fdmell geroorfen.

Biel roar erreicht. W\t nur einem Berlufte üon etroa

200 9J?ann fjatten bie 9 Bataillone be§ $önig3 in furger Qe\t

ben gangen linfen, üon 14 Bataillonen mit gufammen etroa

12 500 9Jcann, 56 $elb^ unb 30 9fiegiment3gefcJ)ü|en befe^ten

glügelabfdmitt ber ruffifd)en (Stellung genommen. <panbelte e3

fid) ^ier aud) um roeniger guüerläfftge Strusen ber feinblidjen

Armee, fo roaren bie $reu§en bod) über ben geringen SSiberftanb

erftaunt. (£r ftanb fo gar nid)t im ©inflang mit bem S^ufe üon
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ber aufcergeroörntlid) gäl;eu Xapferfeit ber Puffert, ber fid) nad)

ber ©äjladjt bei $ornborf tote ^n ßauffeuer burd) ba§ gonge

£reuf3tfd)e §eer verbreitet I;atte. tyfyt M man
r r^ aB ote f° W r

befcrjrienen Muffen ebenfo roie anbete ^Ucannfdjaften, öor bem

tötenben Keinen ©eroefjrfeuer bie %luä)t ergriffen."*) ^n ber

£at roar ba§ gange (Mänbe gu beiben ©eiten ber 5MtI)I=23erge

mit $lüd)tenben bebedt^ bie bor bem brofjenben $euer ber ben

üorbringenben ^ren^en nad) bem Shtr^®runbe fdEjrteH entgegen^

geworfenen Gruppen feitroärt§ aufbogen, Iäng3 ber §änge

gurüdfluteten unb namentlich im großen (SBbufdje 3uflud)t

fugten. 'Der ^önig l)atte
r
alB er ben erften ©rfolg feiner $or£)ut

bemerfte, ifjr fogleid) öier üon ben neuen groölfyfünbern mittleren

@enrtd)t3, ben fogenannten „Öfterreidjern", anf bie genommenen

§ö^en folgen unb bort in «Stellung bringen laffen.**) 3*) r Seuer

richtete bon neuem ©djreden unb ^erroirrung unter ben flüchten-

ben Muffen an.***)

2Iber and) ©faltrjforo roar md)t untätig geroefen. er

erfannt fjatte, ba§ ba§ £)bferbation§for})§ in£ Staufen geriet,

Iie§ er fogleid) bie brei au§ ben öfterreid)ifd)en ®renabier^om=

pagnien gufammengeftetften ^Bataillone unter bem Dberften

ü. Norman au3 ber 9Jcitte ber ruffiferjen ©teüungf) antreten,

©ie foßten gufammen mit bem im groeiten treffen am Stuf)*

@runbe fjattenben ruffifd)en 2. ($renabier4}iegiment ooreilen

unb bie Xru^en @aügt)n§ unterftütjen. Über ben ^u^^runb

rn'ntoeg ging e§ ben ^reuften entgegen. 2tber aud) biefe beiben

au3 ^erntru^en befterjenben Regimenter fönnen ba£ @d)idfal

nicf)t meiftern. ©in furger, heftiger ^ampf mit ber preuf^ifdjen

$orrjut, — unb aud) fie roerben gurüdgeroorfen, roobei bie irjnen

au§ bem groeiten treffen nod) nacrjgefanbten beiben ruffifdjen

5D^u§fetier=Regimenter Sftifrjegorob unb 23ielofer§f, bie foeben bie

öftlid)en £)änge be§ Shtr^@runbe3 erfteigen, mit in ben Rüdgug

üerroidelt roerben. Qu roirrem Knäuel flutet aHe§, ©d)u| fuerjenb

*) Journal ^fau. — **) 23ei btefer Batterie befattb fid) ber Rötere

©eneral £empeI£)off, ber $erfaffer bei* befamtten „($efd)ic£)te be§ Sieben*

jährigen ®riege§" aU gfeitertoerfer. — ***) Stufjang 22. — f) £5. 252.
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bot bem geuer ber auf bem kleinen ©pi^berge unb ben 9Ml)l=

bergen ftefjenben preuf3ifd)en Batterien, öteüetcfjt aud) recf)t§

umfaßt, bie §änge be3 Shtf)=Berge3 hinunter in ber SRidjtung

auf bte kleine TOtfyle, toobei bte $lüd)tenben nod) tu ba§ glanfetu

feuer ber nörblicf) ber ©rojscn 9Jcüf)le ftef)enben Ratterte $intf§

geraten.

©djon üorljer r;atte bereu geuer bte am großen (£l3bufcf)

tu ber 9?äf)e be§ ®uf)=©runbe§ rjaltenben ruffifdjen ©renabter=

Regimenter 5U *ßferbe unb Dragoner gelungen, fxcc) prücfgu=

gießen. Die beiben Dragoner4Regimenter roanbten fid6> in bie

©egenb be3 (Skoften ©^ipergeg unb nannten hinter ber tum

if)m nad) ber <pöf)e 55,3 laufenben ©elänbemeHe mit ber

grottt nad) bem Shtl;=@runbe 2IuffteHung. Die ©renabiere §u

^ßferbe midien bi3 gur kleinen Wufyle au£. Diefe Reiterei fehlte

bafjer gerabe je|t im entfdjeibenben Wugenblicfe, roo fie bie burd)

bie foeben ftattgefunbenen £äm{)fe in tr)rer 2iufmerffamfett ab^

gcfenften Bataillone ber ^reu^ifc^en Borfjut überrafcfjenb' Ratten

anfaEen unb toal)rfd)einiidj aud) toerfen fönnen.

©0 brangen bie ©renabiere ©djencfenborff^ unb bie

Bataillone £inbftebt§ rociter oor, ftiegen in ben Shtr^Qkunb

fjinab unb fd)icften fid) an, bie jenfeitigen £)änge gu erfteigen.

§ier aber fanb tr)r fürjner ©iege^Iauf ein ©übe. Die au§ bem

gtoeiten treffen fdmell Ijercmgefüf)rten rufftfcrjen 9Jht§fetier=

Regimenter ©t. $eter§burg unb 9?orogorob, auf bereu rechtem

glüget bie beiben £oubonfcr)en @renabier=BataiHone mit üor=

eilten unb benen ba§ öfterreicr)ifd)e Infanterieregiment Baben=

Baben folgte, [teilten if)nen eine neue Sinie entgegen. 2ln xv)x

brad) fid) enblid) bie EingriffAlraft ber ^reuften. Qtvax ftürmen

bie SBacfern mit §äl;er Berbiffenfjeit raieber unb roieber bie fteilen

§änge be3 Shtr^@runbe§ I)inan, um beffen roeftlicrjen Ranb §u

geroinnen, aber afle3 Wilsen ift oergeblid). Bernidjtenb fd)Iägt

ifjnen ba§ geuer ber Muffen unb £)fterreid)er entgegen, roerfen

bereu fur^e, fraftüoüe (^egenftö^e bie ©rmattenben immer roieber

in ben ©runb §urücf. Bon ben faft übermenfcf)Iid)en 2Inftren=

gungen be3 langen, blutigen Ringend in ben fengenben ©trafen
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be§ glüf)enb Reiften 2lugu[ttage§ $n £obe erfd)ö£ft, meidjen enblid)

bie krümmer ber prenftifdjen $orf)ut über ben ©runb nad) bem

SMj^erge gurücf.*)

33alb nad) bem ^orqeben ber $orbut öon ben 2BaIM3ergen ®a§ «org^en
' a J

, be§ ®ro§ ber

gegen ben linfen ^fügel ber ruffifdjen ©teEung lieg ber stöntg \>rm%wm

and) bie beiben treffen be§ ®rt>3 bom SBalbfaume füböftüd)
9lrmee -

®uner§borf antreten.**) SBeibe gingen, mit bem redeten Ringel

am §üf)nerflief3, pnädjft eine fleine ©trede gerabeaus? bor, aU

]td) aber ber linfe 3^ÜQ e I oer flippe be3 kleinen ©pitjbergeä

näherte, begann bie 5lrmee ftarf nad) YmU fcrjroenfen. SSätjrenb

nnn ber §um Eingriff beftimmtc redjte ^lügel, nm bie SBorfjut

nnterftn^en nnb tfjte ©rfolge auszunutzen, nad) ben 9Mf)I=23ergen

roeiter borrüdte, mad)ten bie beiben treffen be§ linfen glügel*

nnter ben Generalleutnante b. Sßebel unb b. £ani| in einer bom

Orange be3 kleinen ©|)i|berge§ nad) ben 2BaIf=23ergen 511

laufenben ÜDMbe mit ber $rout nad) $uner£borf §alt.***) Die

gefamte ^aüaöerie blieb hinter bem linfen Flügel ber 3Us

fanterie, nnb §mar naf)m Generalleutnant b. ®ei)bli| mit bem

erften ^aballerietreffen öftlid) be3 kleinen (Spitzbergen gebedte

2IufftelTung, mäljrenb bie Reiterei be§ ^ringen öon Württemberg

*) Slnfjang 23. — **) ©er geitounft be§ SfotretenS be§ @ro§ tft niöjt

genau gu befiimmen. ©er ®öittg ttrirb ben 23efeljl fjiergu tooljl gleid) nad) bem

Antreten ber $orI)itt gegeben Ija&en, bcnn bie§ entffcrad) feinen nod) im

$ebruar be§ $aljre§ ben Generalen mitgeteilten SInfdjauungcn com 2ln=

griff. (55gl. IX, 73.) ©a aber infolge ber ©eIänbeoer()äItniffe ba§ ®ro§

r»on oorntjerein mciter al§ getoöljnltdj oon bem $ortreffen ($orr)ut) auge=

blieben mar, fo Inirb einige geit »ergangen fein, bi§ ber 93efel)l bort an-

langte nnb gur lugfidjrung fam. — ***) ift niäjt gu ermitteln, loie uiel

Bataillone be§ groeiten Greffens bem redjten glügel auf bie 90?ü&>Berge

gefolgt fiub. $Ran fann aber tvofyl annehmen, baft bie ^erbänbe nirfjt

o^ne gtuingcnben ©runb gerriffen mürben, unb t)ier lag fein ($runb ba^u

bor, ba auf ben fdnnalen Hftüb>23ergen bod) nur tocnig 93ataiÜone in einer

fiinie ^la% fanben. ©a§ Ijatte ber ®önig fdjon bei feiner (Srfunbung am
Sage oorfjer, alfo red)tgeitig, erfennen fönnen. ©ie gange Sage tr>ic3

überbie? barauf §in, fidj, \tatt unnötig biet Sruptoen auf einen engen S^aum

gufammengubrängen, in bem linfen Slrmeeflügel eine ftarfe 9teferoe guritd"=

gut)alten. ©ie Beiben 93rigabcn ^^entoli^ unb ^ebentifd; locrben ba^er

öeim linfen ^lügcl geblieben fein (ogl. Slnlage 8).

Kriege griebrid)§ be§ ©roßen. III. 10. 17
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als groeiteiS Steffen bafyinter im SBalbfaume ftetjen blieb. -iftur

ein ^ragoner^Regiment unb bie SHeift=§ufaren, gufammen 16

(SSfabronS, folgten bem regten glügel unb fäuberten bie füb=

Itdjen §äuge ber 3J?üt;I=S3erge bis nad) ShinerSborf fjinein üon

Berf^rengten beS gefd)Iageneit ruffifd)en DbferoationSforpS.*)

®a§ «orgeln <T) er rec&te 2lrmeeftüqel leqte unqefäbr benfelben 2Beq mie
be§ rechten

giügeis r>c§ bie 5ßorf)ut über bie SSalf=33erge gurücf unb motzte bie Berfjaue
®ro§- im $Bäcfer=©runbe erreicht Ijaben, als bie Bataillone ©d)enden=

borffS unb SinbftebtS nad) bem 3urüc!merfen ber neu gebilbeten

fronten beS DbferbationSforpS unter ben klugen ir)re§ £önigS

gegen ben £uf)=($runb meiter oorbrangen. Qu bem ungeftümen

25eftrebeu, ben fiegreid) oorftürmenben ^ameraben rafd) gu folgen

unb fc^nell an ben geinb gu fommen, naf)m ftd) ber redjte Flügel

be§ ©roS nad) bem Überroinben ber $erf)aue nicfjt bie Qext,

bie burd) bie "pinberniffe üerurfad)te Llnorbnung mieber au^

gugleidjen unb ftd) gum Angriff gu gliebern. ^er £önig f)atte

ein ^orgefyen biefeS glügelS in fleinen (SdjelonS getoollt, um
burd) ein aßmäljlidjeS 9^ed)tSfRieben bie 2Bud)t be§ ©tofjeS

möglidjft gegen einen ^un!t, ben linfen $IügeI ber neugebilbeten

fronten beS ©egnerS, gufammengufaffen, tooJ)l and) um auf bem

jdjmalen bilden ein üorgeitigeS 3u f
ammenDa^en oer Stulpen,

ba£ gur llnorbnung führen muffte, gu oermeiben. ©tatt beffen

haftete alles in einer bidjten £inie nad) oormärtS, raobei über=

]el;en mürbe, baft fid) ber §öf)enfamm üom $8äder=©runbe nad)

bem Shxf)=($runbe immer melfjr oerengte. 1)agu fam, ba§ ber

bie 23erfd)angungen überragenbe Hufe ^lügel nod) in ben engen

S^aum graifd)en ben beiben SöefeftigungSlinien nad) red)tS !)tn-

einbrängte. 3nf°^9eoe ff
en rourbe bie red)te ^lügel^rigabe

S£f)ile balb gang öon bem §öf)enrüden fjinabgebrüdt, raobei ütel*

leidjt bei i£)r aud) baS ©treben, gu umfaffen, mitgerairfi ^aben

mag. ©ie geriet in ben (SBbufd), irrte bort öoHfommen ab

unb raatete fdjüeglid), ba fie jebe Ütidjtung oerloren f)atte, gurüd,

um au§ bem fumpfigen Kraben f)erau3gufommen. hierbei ftiefc

fie bann §u bem ingraifdjen gleichfalls öorgegangenen Storps

*) Strang 24.
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%'md, bem fie fid) anfdjlojj. Daburdj fam fie aber erft anbertfjalb

©tunben fpäter a!3 ber redete ArmeejTügel in§ ©efedjt.*)

Die übrigen Regimenter biefe£ $IügeB maren unterbeffen

beim meiteren Borrüden innerhalb ber ruffifdjen Bemannungen

in ein immer größere^ ®ebränge geraten. Die Bataillone fdjoben

fid) in* unb fjintereinanber unb bilbeten balb mehrere ungeorb-

nete treffen. 3n °^ e f
e bieten 9)?enfd)enmaffen begannen nun im-

aufljörlid) bie ©efdjoffe ber ruffifcrjen Artillerie üom Großen

©pit^berge fjer eingufdjlagen, bereit ^euer bie preußifdjen

Batterien au§ iljren meitabliegenbeu (Stellungen nid)t §u bämpfen

üermodjten. Qu bem ntcfc)t gu üerfefjtenben giele fteigerten fid) bie

Berlufte balb in erjcfjrecfenbem ^Jiaße. ©todungen traten ein,

unb fdjltefjltdj mußte man mitten im feinblidjen ^euer §alt

machen, um bie Drbnung menigftens? einigermaßen mieberfjerju*

ftetlen. Dabei brängte bie fteit, benn Dorn am fuf)=($runbe Oer-

blutete fidP) bie Borf)ut.

9ttittlermeile mar aud) ba§ £or£3 be§ Generalleutnants «orgeln

o. $ind oon ben Rängen nörblid) be3 ^üfjnerfließes? fjerabge^

ftiegen unb f)atte ben fumpfigen £algrunb biefeä S^afferlaufet bei

ben gerftörten Übergängen an ber Großen^ nnb ber Bäder=

9JMf)Ie**) überfcrjritten. Qn oer 9?ieberung norbmeftlid) ber

^üf^Berge markierte e£ auf unb rüdte bann in ber Richtung

auf ben ®uf)=@runb öor, um bei bem Kampfe be3 redeten glügeB

be§ ®ro§ umfaffenb mirpmirfen. Da§ Uberminben be§ ©um£f^

gelänbe§ be§ §üf)nerfließe§ ofjne hvaudjhaxe Übergänge unb ber

*) i[t erflärlid), baf} bie Sßreufeen nur innerhalb ber $er=

ftijangungen borgingeu, toetl fie äfften, fo bie gange ruffifrf;e ©teHung

aufgurollen. @§ fyat fid) aber tyäter aU feinerer $eljler t)erau§geftellt,

bafc nicfjt aud) ein Seil ber Gruppen be§ retfjten 3lrmeeflügel3 läng§ ber

©übfront ber $erfd)an<mngen nad) ®uner§borf Vorgegangen i(t. $ür ba§

$erftänbni§ ber erften kämpfe am SM^©runbe mufs biefer llmfianb im

Singe behalten rnerben. — **) 9tad) ben Mitteilungen $fau§ fjat ba§

®orp§ ba§ fumpfige Zal be$ ^mljnerfltefeeS auf „abgefdjnittenen kommen",

b. Ij. über bie t>on ben Muffen gerftörten Übergang§fteEen, bie man not*

bürftig au§Beffern mu&te, üb erfd)ritten. £)ie ®at>aHerie gind§ benu^te

raalirfdjeinlidj ben ntd)t gerftörten Übergang ber ©trafee ®uner§borf—

3of)lora.

17*
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barauf erfolgenbe $lufmarfd) Ratten jebocrj jefjr biet Qeit in Wnk

}pxud) genommen, fo ba(3 e§ 2 lll)x geroorben mar, ef)e ba£ Vor=

gerjen nadj bem $ufj=($runbe beginnen fonnte. %a nun aber ber

größte £eil ber Infanterie hierbei ben moraftigen (51§bufd) burd)=

mateu muffte, fam fie nur fefjr langfam Oorroärt§, fo bafc man

auf ein rafdje* (Singreifen biefe§ ®ox\)Z nicf)t rechnen fonnte.

gür bie Reiterei gind^ mar nur ber fdjmale ©elänbeftreifen

5ioifcf)en bem ©Bbufdje unb ben Rängen be§ §öf)enrüden§ p be=

nullen. (53 bot ficf> fomit and) für fie feine (Gelegenheit §u einem

fd)neEen, überraferjenben Vorftofce, um bie am $uf)=($runbe

ferner ringenbe Vorljut gu entlaften.*)

Die Stümpfe hi$ 5 ttljr yiatymxtta$ä.

Sic ^äm^fe bc§ 28eniq mebr al§ äroei ©tunben roaren feit bem beginn ber
regten Slrmee^ ° '

°

fiügeB am M)= fedjladjt oerftridjen. £)a§ anfangt fo fdjueHe Vorbringen ber

©runbe.
5ßor§iit I;atte an einem ungeroötjnlid) ftarfen (Mänbeabfcrjnitte

fein $iel gefunben, unb bie immer fdjroieriger roerbenben Ver=

Ijättniffe auf ben roeft[id)en Rängen ber 9Mf)I=Verge belehrten

ben ^önig ferjr balb, baft bie Hauptarbeit erft nod) $u berridjten

fei. ©alt e§ bod) jet^t, ben ^ern be§ ruffifd)en §eere£ unb bie

öfterreidjifcrjen Gruppen unter £oubon§ beloäf)rter $üf)rung gu

zertrümmern, unb ba$ mau babei auf einen anwerft fjartnädigen

SSiberftanb fto^en mürbe, raupte ber $önig üon 3°rnoor f *) er -

'Dagu ri§ ba§ nid)t §u bämpfenbe 2lrtilleriefeuer be£ geinbe^

unaufrjörlid) gro^e Süden in bie preuj3ifd)en Dreisen unb mar

bereite eine bebenfüdje Soderung ber Verbänbe be3 redeten 2Ir=

meeflugeI3 eingetreten. 9Iber nod) ftanben ja bem Könige ber

meitau§ größte, bom Kampfe nod) gar nidjt berührte Xeil feinet

<peerce unb ber gange lange ©ommeruadjmittag §ur Verfügung,

unb überbie^ pflegte er nid)t oor unerroartet fid) xl)m entgegen^

fteEenben ©etyroierigfeiten gurüdpfcrjreden.**) ©erabe in fo!d)en

^tugenbliden ber (Spannung griff er feft §u, unb fo tat er e§ aud)

*) ^n^ang 25. — **) Satfäcptf) tfi fpäter loieber^olt bie §titft<$t

anygefprocljen tuorben, ber ®önig pttc gut getan, bie Scliladjt je£t cu>

^ubredjen.



261

§ter. 9113 unter fetner 9Cftitwirfuug bie Drbnuug auf bem regten

91rmeeflügel einigermaßen mieberfjergefteüt War, fe|te er fid) an

bie ©£i|e biefer Gruppen unb führte fie felbft gegen ben $uf) s

(Srunb $ur Unterftü^ung bcr 5Borf)ut üor, bie an beffen nörb=

liefern Raube in aufgelöfter £)rbnung nur nodj ein fd)ttmcfje§

geuergefeerjt unterhielt.*)

3n feftgefügter fiinte erwarteten auf ber anbeten ©eite be£

tief etngefdntittenen §inberni.ffe§ bie fampfgewohnten, 511t et=

bittertften ©egenWefjr entfdjtoffeneu ^erntruppen ber Muffen unb

Dfterreidjer ben neuen Eingriff ber Greußen, wirf
f
am unterftü|t

burd) tt)re ^TrtiKette auf bem (Stoßen ©{Urberge. 3 e6* waten

bie Bataillone be§ ^önigg na^e genug heran, unb mieber fingen

bie ^artätfcf)gefd)ü^e an §u fielen, festen balb batauf bie ©alüen

be§ ©eWef)rfeuer3 ein. Xob unb Berberben fprü^te ben preu^

ßifdjen Sinien entgegen, aber uuerfdjroden blieben fie im Bor^

gehen, eilten entfcfjloffen bie §änge be§ ®runbe3 v)inab, um fie

auf ber anberen ©eite 511 erflimmen. 2lber and) fie werben ge=

Würfen. 'Die Hinteren treffen brängen nad), bod) nidjt mit

befferem (Srfolge. ;3ngtotfd)en haben fid) wieber einige Gruppen*

teile in ber SDMbe öftlid) be£ Shth=Berge§ gefammelt, xljx an=

fänglidje^ SDrißgefdjid feuert fie gu neuen ^Inftrenguugen an, unb

fo ftürmen immer unb immer Wieber einzelne Bataillone ober

gan^e Regimenter üor, um ben (Segner üielteidjt bod) nod) §u

Werfen. Mein alle§ 9Jcühen ift üergeblid). ftößt ber geinb

nad), aber and) er wirb abgewiefen, unb fo artet ber ^am^f in

ein milbe§ $>hu unb ^erwogen in blutigem Ringen um ben

Befi£ be§ $uh=@runbe3 au§. 2!uf beiben (Seiten fteigern fid)

bie Berlufte in erf^redenbem 9ftaße.**)

©iner ber <£>au£tgrünbe für ba§ bisherige Mißlingen ber s#raifeifcf)e

^reußifdjen Angriffe war ber gänzliche Langel an Unterftü^ung auftemlut*

burd) feiere Artillerie.***) infolge ber fd)Wierigen (Mänbe= »erge auf.

*) „Siraülterenb", tote (Soeben angibt. — **) £)er Ort ®nner§borf

ftmrbe bei biefen kämpfen nicfjt berührt, üielmel)r blieben bie :preinji=

fd)en 2lngriff3tinien nörblid) ber gegen biefe§ 3Dorf gerichteten $er=

fdjangnngen (Wntjang 26). — ***) $n ber ©rlänternng 31t ben rxt[fifct)en

^tänen luirb e§ gang ftar au3gefprod)cn, bafe bie Batterie auf bem
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üertjältuiffe unb be§ tiefen (Sanbe£ gelang e£ erft jc£t, eine 2tn=

ja^I jdjroerer ©ejd)ü|e üon ben 2öalf=93ergen auf bem $ul)=$8erge

btdjt um* ber feinblicrjen ^nfanterielinie in (Stellung 511 bringen.*)

Die SBirfung ifjre§ au3 näd)fter -ftälje abgegebenen geuerä machte

fiel) nun fcfyneU bemerkbar, mobei bie im 2Infcf)Iuf3 an ben regten

gfitgel ber ruffifcr^öfterreicrjifcfyen ®am£flinic am ®uf)=©runbe

in ben ^erfc^angungen bidjt meftlid) fuuer^borf [tefjenben

Itefeiier^Kegimenter Apfcrjeron unb 9toftom ferner unter

^vücfenfeuer gu leiben begannen.**) £ro£ groger SSerlufte aber

fjielt ber SSerteibiger nod) ftanb. 2113 9D^unition§mangel unb

^erlnfte bie £oubrmfcf)en ©renabiere enblicr) bod) jum 3urüd=

gebjen ätoang, trat fogleid) ba£ im gmeiten treffen baf)inter

fjaltenbe Regiment 23aben=S8aben an iljre ©teile.

9ieitcrfäm^fe am OTmäfjIicrj aber rourbe ba§ geuer ber preugifdjen Batterie
Äuo^3runbe. ^ ^em Shtl^Söerge unerträglich, roeil e§ ber ruffifcfjen Artillerie

com (trogen ©pi^berge au£ nidjt gelang, fie nieberpfyalten.

Deutliche 2ln§eid)en ftettten fiel) je£t ein, ba£} ber $erteibiger er^

fepttert mar. -ftun galt e§, biefen Wugenblicf ber ©crjtt)äd)e au§-

gunu^en. 5lber be3 £önig§ eigene Infanterie be3 regten 2lrmee=

flügel§ mar gu biefer Seit nicf)t mef)r tiermenbung§fäf)ig. 9?ad)

®iU>23erge erft auffuhr, al§ bie Angriffe be§ toreufeifdjen regten SIrmee*

flügel§ über ben ®utj = ©runb bereite roieberfjolt abgennefen inorben

luaren. $Iud) ber im ©tabe (5faIti)ion)§ antuefenbe SftarquiS be $onrn6§

fct)ie6t bie ©dmlb an bem anfänglidjen ©djeitern ber üreufeifdjen Angriffe

bem Hftcmgel an llnterftütjung burd) fdjroere Artillerie 31t. Sftad) bem 2luf=

fahren ber Batterie auf bem ®iu>33erge entfd)ieb fid) ber ®antpf fefjr balb

gugunften ber Sßreufeen. $gl- and» Journal Ztttau.

*) ©ie bier fd)on früher auf bie norböftlidjen ®ubtoen ber S)?üfi>

S3erge üorgefüljrten mittleren 3toölfafünber, bie fid) oerfdjoffen Ratten, finb

jebenfall§ in tfjrer alten Stellung fielen geblieben, bi§ SKunition r)eran*

gefdjafft raorben luar, benn bort tritt fpäter roieber eine Batterie in

£ätigfeit. — **) T>a 3U biefer Qzit fidjerltd) nur nod) ^orftöfte eingelner

Xruptoenteile ftattgefunben fjaben, fonnte bie Artillerie ofjne (5d)tr>terigfeiteu

it)r geuer gnnfdien ben fämpfenben ©rubren fjinburdj toir!en laffen, roobei

fie raol)t pufiger bie Siele f;at toedjfeln müffen. 3eiitr)eife ratrb ivofy bie

gange $ront frei gelnefen fein, benn bie gurüdgeraiefenen toreuBifdjen

Gruppen luerben fid) in ber SJMbe hinter bem ®u^=23erge, alfo hinter ber

Batterie, iuieber georbnet t)abcn.
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bem blutigen fingen unb bcu großen Sßerluften beburfte fie erft

ber (Sammlung unb einiger ftext ber (£rf)olung. Da aud) ber

linfe ^nfanterieftügel nod) gu raeit ab ftanb, befahl ber ®önig ben

Dragonern unb §ufaren, bie bcm rechten Flügel üom beginn

ber ©d)Iad)t an gefolgt toaren*) unb fid) roäf)renb ber bisherigen

.kämpfe an einer oerbecften ©teile ber 9Q?üf)I^erge gum @in^

greifen bereit gehalten Ratten, ben erlaljmenben Gegner §u

attacfiereu. Die norbroeftlidjen £>änge ber 5D^n^I=S5erge ent^

lang, an ber Batterie auf bem Shif)=23erge üorbei, eilen fie bor,

fdjtoenfen an ber Shtf^e 45,2 bid)t meftlid) be§ Shif)=®runbe3

ein unb ftürgen fid) auf ben geinb. 3n ^uflöfung roeidjt biefer

über ben liefen 2Beg prüd, verfolgt öon ben preugifdjen Leitern.

s}(ber lange foEten biefe fid) if)re§ ©rfolgeä nid)t erfreuen."*)

Die beiben 51t beginn ber ©cf)Iad)t öor bem ^IrtiKeriefeuer

gind3 t>om ©Bbufcrje in bie ©egenb be3 ($rof3en (Spitzbergen

^urücfgegangeneu ruffifdjen Dragoner^Regimenter***) roaren

ingroifdjen nod) burd) ba§ öfterreid)ifd)e Dragoner4Regiment

SMotorat com §o^Ien ©runb fjer oerftärft morben. 2TB nun bie

2Biberftanb§fäf)igfeit ber ruffifd)=öfterreid)ifd)en Infanterie am

^uf)=($runbe p erlahmen begann, rücften biefe 11 (5§fabrou3

auf ^ßeranlaffung ^umiangomg unb £oubon§ näfyer an bie

föampfünie fjeran. 3 efet ftürgten fie fid) auf bie in tlnorbnung

geratenen preuftifdjen Leiter unb roarfeu fie nad) furgem §anb^

gemenge gurüd.f) Dann ging e§ roeiter um ben ®uf) s®runb

fjerum gegen bie burd) bie 5lnftrengungen be§ Reiften £age§ unb

bie großen ^erlufte erfd)ö£fte preuftifdje 3«fa^terie.ff) ©ie l)atte

*) 8m gangen 16 ®sl. («gl. @. 258). — **) Strang 27. - ***) 6. 256.

— f) Slnfjang 28. — ff) ©a ein «orbringen ber rujfif(^=öfterretd§tf(^en

®abaHerie über ben £hü>($runb unmöglich war, muß fie t£)n umgangen

tjaben. SBaljrfcfjemlidj folgte fie einfad) ben über ben Siefen SSeg nad)

bem ©isßuftfje unb bann längs ber Jpänge be§ £>ö()enrüden§ gurücfineidjenben

toreufcifdjen Leitern unb jagte .am SM)*23erge an ber torenfeifdjen Batterie

oorbei in bie SDMbe öfilid) be3 £hu>93ergey, loo fie auf bie Infanterie be§

®önig§ ftiefe. «ielteidjt finb aud) Seite ber rufftfdj=öTterreid)ifd)en ^aoaüerie

fdion öor bem ®ur)*@runbe abgeneigt unb um beffen ©übauSgang am
SDorfe ^erum gegen bie Oreufcifd)e Infanterie angeritten. ift bie§ jebod)

toegen ber «erfdjauäungeu toenig toaf}rfdjeiuttd).
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fid) 5itm größten Seil öcrfcfjoffen unb fud)te fid) jetjt mit bem 23a=

jonett gegen bie anftürmenben Leiter 51t loefyren. ^u i^ern

inneren §alt aber bereits? erfdjüttert, geriet fie balb in Llnorbnung

unb inanbte fid) gur gludjt.*) @d)ou erfdjienen einige öftere

reid)ifd)e ©djroabronen in ber 9^äl;e bc£ auf bem ^ulj^erge

f)altenben £önig§; ba griff ©etjbli^ ein.

Der ®önig fyatte fcfpn borfjer, al£ feine Qnf
a^terie bei ben

kämpfen um ben £uf)=23erg §u berfagen begann, nad) bem

kleinen ©}n|berge §u ©et)bli| gefd)idt, um if)n mit feiner

Reiteret §um
f
erstellen Eingreifen nad) ben TOtl)I=$8ergen 511

fjolen. Der §elb bon fjornborf ^ ar feinen Regimentern bor^

auägetyrengt unb befanb fid) in biefem fritifd)en 2lugenblide in

ber 9?äf)e be§ Königs?. Die ($efaf)r erfennenb, bie feinem

<gerrfd)er broljte, eiTte er §u bem etroa3 meiter rüdtoärtä nod)

I)altenben güfilier^Regiment SSreboro,**) führte e£ bor unb lieft

bie feinblid)eu Reiter burd) <pedenfeuer vertreiben. 2lud) ber

$önig bemühte fid), bie ($efaf)r nid)tad)tenb, bie nod) bie Drbnung

beroafjrenben STru^enterte ber feinblidjen ^abaüerie entgegen^

gutoerfen, unb fo gelang e§, tr)re $lttade abguineifen.

ewm öerfoißt
gefet mar and) ba§ ©ufaren^ataillon Petting bon ber

djcnbe rnfftfcEi- EabaLTcrie be§ @eneral§ b. ©et)bli| f)erangefommen, bie

ÄcTiföcr fobnm Srei^ufaren be§ Regiments SHeift f)ielt nod) in ber

ben #u^©nmt>. $ftäf)e, unb mit biefen rafd) pfammengerafften fräften eilte

©et)bli£ Iäng§ be£ norbroeftlidjen §ange§ ber feinblidjen Reiterei

auf bie Shi££e 45,2, bid)t rceftlid) bom Sfri^Qfounbe, nad). Er

fjatte bemerft, baft biefe bi§f;er fo fjeift umftrittene unb für ba§

meitere Vorbringen ber ^reuftifd)en Infanterie fo aufterorbentlid)

mistige 2lnf)öf)e pr $eit ntdjt befe^t mar, unb rooEte fie bi§ gum

Eintreffen ber roieber borgefü^rten Infanterie be§ regten

glügeB frei galten.

*) 5ütfjang 29. — **) <Da§ Regiment SSreboto fjatte gur ^ortjut ge=

prt. 9?aaj beut Eintreffen be3 rechten 2lrmeefüigel§ am £hu>©runbe

toerben bte krümmer ber $orI)ttt in ber SWulbc öftlid) öom £hu>93erge

luieber gefammelt raorben fein, barunter aud) ba§ Regiment S3rebotü unb

gtoar an einer ©teile, bie bem überraftijenben Zugriffe ber ruffifa>öfter*

reidnfdjen Dletteret ineniger au^gefeijt mar.



265

3jitätDtfcf)eit mar e§ and) gelungen, bie im erften ©djrecfen

bor bem unbermuteteu Angriff ber ruffifdjen unb öfterreid)ifd)en

^aüaüerte geflüchteten Bataillone tuteber pm ©tefjen gu bringen,

©ie ronrbeu georbnet unb, nadjbem aud) Munition ^erbeigefc^afft

Horben mar, bort neuem gegen ben £ulj=($runb borgefüf)rt. Da3

Drbnen ^atte aber $eit erforbert, unb mgftrifcrjen maren bie

Druffen unb £)fterreid)er nicfjt untätig getoefen.

bie ruffifcf)=ö[terreichi]c[je Infanterie infolge ber ^Ittacfe

ber ^leift^ufaren unb ber Dragoner be3 ^reu§tfd)en rechten

2trmeefIügeB bom £u^@runbe über ben Siefen 28eg gurücf=

geroidjen mar, t)atte fie fid) unter bem ©d)u|e be§ Gegenangriffe^

ir)rer ^abaHerie balb roieber gefammelt. ©ie fanb überbie§ 9lufs

nähme unb Berftärfung burd) ba3 1. ©renabier4Regiment unb je

ein Bataillon ber 5ftu§fetier4Regimenter 2Ifoio unb 2. 9#o3fau.

Diefe Sru})£en £)atte ©fattbfom red)t§eitig bon ben 3uben= unb

galfenftein^ergen herangezogen, ba er erfannte, ba^ feinem

regten Ringel gur $eit nodj feine Gefahr brofjte. ©o bilbete

fid) am Siefen SBege balb roieber eine neue ftarfe Sinie. 9113

nun ©et)bli| auf ber £up£e 45,2 erfdjien, auf bie gurücfgehenbe

ruffifd^öfterreidjifche Reiterei einrieb unb fie fd)nelT gerftreute,

fchutg ifjm plötzlich ein fo heftige^ ®eraehr= unb ^artätfdjfeuer

bon ben Sht^en jenfett be3 Siefen 2Bege3 unb bom Groden

©(3ij3berge entgegen, ba§ er §ur Umfe^r genötigt mürbe.*) Die

preuj^ifcrje Infanterie roar nod) nicht heran, unb fo mieten bie

Muffen bie günftige Gelegenheit au3 unb befe|ten raieber ben

SBeftranb be§ Shi^@runbe8.**)

©3 mochte y24 Uhr 9?ad)mittag§ gemorben fein. 91m öft= $er Ramw um

lidjen D^anbe be§ Shth=®runbe§ erfchienen je|t bie neu georbneten

Bataillone be3 £önig3. Unb raieber entbrannte ber blutige

$ambf um ben Befi£ biefe§ mfdmüteS.***) 2luf beiben (Seiten

ben $uf)=©runb

entbrennt bon

neuem.

Vo4 Ubr >Jfatt>

mittags.

*) 21n£)ang 30. — **) M)cmg 31. — ***) Safe z§ fid) in ber <5ä)lad)t

bei ®uner§borf um gtoei fdfjarf rjoneinanber getrennte, geitlidj aEerbtngS

nicht toeit au§etnanber liegenbe Angriffe ber Sßreujjen gegen bie ruffifdj*

öfterreicr)ifcf)e (Stellung am ®u£)'(£runbe Ijcmbelte, befunben £entpetf)off unb

©tfjtott übereinftimmenb. 5lud) au<§ ben rufftfdjen Duellen geljt bie§ mit

©idjerljeit fjerrjor.
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hatte fid; aber inämifdjen bie Sage üerfdmben. toar oer

23erteibiger nidjt meljr rueI;rIo^ bem furchtbaren geuer ber preu=

tfifchen Ratterte auf bem ®uh s$3erge auSgefe^t, benu ©faltrjforo

hatte nid)t nur Infanterie, fonbern auch fernere Artillerie üon

feinem rechten Sü"t9 el herbeigeholt,*) bie in mehreren Batterien

auf bem breiten Otücfen 55,3 nörblid) beS ®roj3en (StyipergeS

auffuhr. @ie §at ben ^)reu§ifc£)en Gruppen raäljrenb ber gangen

Dauer ber übrigen kämpfe bie fc^raerften SSerlufte beige*

bracht.

Stro^bem fd)ienen fid) nun bie $erf)ältuiffe für bie ^ßreufteu

fef)r günftig gu geftalten. Qh re bisherigen Angriffe gegen bie

ungewöhnlich ftarfe SteEung beS geinbeS am ^uh=©runbe

roaren nur ein rein frontales fingen getoefen.**) Daf; man fyitx*

mit nidjtS ausrichten fonnte, Ratten bie ©reigniffe bereits be*

roiejen. Daher mar and) fefjr balb ber S3efef)I an %'ind ergangen,

ben regten Armeeflügel burd) ein umfaffenbeS Vorgehen gegen

ben Hufen ^lügel ber Muffen am ^uh=®runbe gu unterfingen,

^e^t aber erhielt and) ber linfe Armeeflügel, ber bisher, gtetcfjfam

als Oteferoe, untätig in ber OTuIbe öftlid) beS kleinen ©pi|bergeS

geftanben Ijatte, ben 33efef)I gur Umfaffung beS rechten ^lügelS

ber ruffxfd)en (Stellung am Sfrifj^runbe. Durch biefe Ilm-

flammerung beS geinbeS öon brei «Seiten hoffte ber Sfrmig ihn

gu begroingen.

®cr singrtff Die fchroere Artillerie beS $or£S $ind ftanb noch intmcr auf
gincfs.^ ^ Anhöhen nörblich unb norböftlicf) ber ©roften 9JcühIe. Qh r

Jj^feT toar e^ anfcheinenb nicht möglid), auf ben nur notbürftig roieber*

hergefteßten Sörücfen über baS fumpfige ^ühnerfliefc h^nuDerä
Us

fommen, unb fo üerfucrjte fie, fo gut eS ging, fich auS ihren alten

©teüungen an ben am Shth=®runbe fid) abfpielenben kämpfen

gu beteiligen; freilich °hne fonberltdjen Srfolg, ba bie Entfernung

gu groft mar. Auch bie ^aüaEerie mufjte fich toegen beS fchmierigen

*) £)ie ^Batterie nmrbe nadj ber 2lttac£'e be§ @eneral§ b. ©et)bli£ er*

rtrijtet, alfo furge 3 eit nati) bem Eintreffen ber 93ataiflone ber $nf. ^egtr.

1. (Brenabtere, Sifoto nnb 2. Mosern am liefen SSege. — **) %qI <5. 259,

SInm. *).
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©elänbeä barauf befchränfeu, ftcf) für einen günftigen 91ugenblid

^um Eingreifen bereit §u [teilen. *)

9)?ühfam Imtte fid) inämifchen bie Infanterie gincf§ unb bie

Sßrigabe Spie**) burd) ben moraftigen ©Bbufd) I;inburd)ge=

arbeitet, je|t, gegen y24 Uf)r, griffen fte in ben ^am£f am Shtfn

@runbe ein.***) Söährenb hierbei ber äufcerfte linfe gtügel,

üieHetdjt bie S3rigabe ^ile, am norbmeftlidjen 2lbf)ange be3

3hih=53erge3 entlang über ben 3M)=®runb üorgebrungen fein

mag,f) traf ber §auptftof3 be§ ^oxpZ, bie Jfhippe 45,2 noeit über^

ftügehtb, bie linfe glanfe ber ben $u^grunb=2tbfcf)nitt haltenben

Dinffen unb Cfterreidjer. 9cach furgem Kampfe mich ber linfe

glügel be3 $erteibiger3 hinter ben Siefen 2Beg gurüd.

^ie Muffen Ratten inbeffen ba3 Vorgehen be§ $toxp% %\nd mQlt 2e

rechtzeitig erfannt unb aud) fdpn ©egenma^regeln getroffen. ®^^r
©3 [tauben ihnen ja genug Gruppen §ur Verfügung, bie, öom

geinbe nidjt befcf)äftigt, it)rer SBertoenbung harrten. 2k>m §of)len

ßkunbe \)tx maren bie Sttu^feticr^Regimenter S^ifom unb (Sibirien

herbeigeholt morben, benen fid) al§ §meite§ treffen bie 2J?u§fetier^

Regimenter Uglitfd) unb £ietu au§ ber gtoeiten £inie anfd)Ioffen.

Unter Rührung be§ Generalmajor* S3erg famen fie noch 3ur

rechten Qeit, um auf ben nörblichen gur üftieberung abfaüenben

Rängen ber to^e 55,3, mit ben ihnen zugeteilten ©churoaIoro=

fdjen ^aubi^en unb ber zum Seil au§ leichten (Einhörnern

beftehenben 9tegiment3artitterie üor ber gront, e*ne 2Iufna§me=

fteKung einnehmen ^u fönnen. ^aburd) geroann ber üon ber

§öhe 45,2 prücfroeichenbe ruffifche linfe $IügeI roieber §alt unb

*) £)ie ^aoatlerie be§ redeten 9lrmeeflügel§, be§ ®enerat§ t>. ©etjbliij

unb be£ $ind'fd)en ®oxp$ lutrb fid) in ben breiteren 2lu36udjtungen ber norb*

toeftlidjen £>änge ber Hftül)l*23erge unb im 93äcfer«©nmbe aufgeteilt ljaben. —
**) (S. 258. — ***) Slnljang 32. — f) £)a§ Journal ^fau Berichtet über biefen

Singriff: „@r «erjagte mit biefen frifdjen Bataillonen ben $einb über groei

3tabin3'unb unterhielt über IV2 ©tunben bie fjeftigften Singriffe gegen ben

$einb." %Rit ben „groei 9}at>in§" mögen ber ^u^^runb unb ber Siefe

2Beg gemeint fein. £)aj3 aber, toenu überhaupt, nur wenige Bataillone

über ben ®urj'@runb oorgeftof$en fein tonnen, ger)t beutlid) au§ ben

ruffifdjen planen, oor allem aber au§ ber fid) ftmter ergebenben Sage

Ijeroor.
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machte auf ben rocftltdjen §äugen be3 liefen 2ßege3 öon neuem

grortt. 2113 fid) nun bie Gruppen $ind3 biefer ©teHung näherten,

fd)fug Ujnen ein r>ernid)tenbe3 geuer entgegen, ba§ burd) ba3

flanfierenbe Eingreifen einer auf ben Rängen meftlid) be£ <pof)Ien

®runbe§ aufgefahrenen öfterreid)ifcf)en Batterie fräftig untere

[tü&t mürbe. 2tn iljm fdjeiterten alle Angriffe fjindfö tro£ ber

größten Sa^ferfeit feiner Regimenter. 9Jcit unermüblicrjer Särjig^

feit üerfudjten bie Kraben immer mieber üorgubringen, aber tro|

aller 2luftrengungen, tro£ ber fid) merjr unb mef)r fteigernbeu

Erbitterung gelang e3 i^nen nid)t, ben beraten geinb gu t>er=

treiben. Sieben Dielen anbern tapferen brad) and) ber befannte

Didier 9Jcajor Emalb ü. SHeift öom Infanterieregiment §au^

ferner üerrounbet gufammen.*)

Eingreifen ^ngrotfdjen mar aber and) auf bem redeten S^gel ber

t ertefmg et

?
" ruffijct)^ö[terreid)tjd)eit ©tettung am Shtf)=($runbe bei J$htner§borf

See^
Cn

e *u M^Q er ^amPf ourd) bas> Eingreifen be£ linfen 3n f
an^erie-

flügef^ ber ^reu^ifd)en 2Irmee entbrannt. 'Denn uod) fyiett ber

^erteibiger bie §änge meftlid) Shmer^borf befettf, meil ber Angriff

gind§ mofjl feinen linfen glügel gurüdgebrüdt, mdfjt aber bie

gange ©teEung am $htrj=©runbe aufgeroEt t)atte. Der Hufe

$HtgeI ber Muffen mar nur einfad) nad) ben meftlid)en Rängen

be3 Siefen 2Bege3 gurüdgebogen morben. 3n btefer ©enfe fteigt

ber öon ber S^ieberung nad) bem 28eftau3gang öon ^uner^borf

füfjrenbe 28eg aHmäI;lid) gum fatnm be3 §örjenrüden§ auf, ben

er etma 400 Steter norbmeftlid) be§ Drtes? erreicht.**) 33ei biefem

trifft er mit bem ©üboftau^gang be£ Shtl)=($runbe3 gufammeu.

Diefer 2öeg bezeichnete nunmehr ungefähr bie ruffifcrj^fter=

retct)if(f)e Stellung, an bie fid) bann im fd)arfen SSinfel bie

nad) bem (^roften ©^i^berge füfyrenbe Stnie ber 53efeftigungen

anfdjlof}. Die öermuubbarfte ©teEe be§ 53ertetbtger§ mar je£t

eben biefer meit üorf^ringenbe SBrucrjpunft, ba er öom fuf)=

ßkunbe unb öon ®uner§borf au§ umftammert merben fonnte.

Dafür üermocrjte aHerbing§ bie ftarfe Batterie auf bem (Skoften

©^»it^berge bie gange gront ber S3efeftigungen bi§ nad) bem

*) STn^ang 33. — **) ©. 230.
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$)örfe f)in ber Sange nadj mit einem berljeerenben geuer §u

beftreid)en, äfjnlid) raie auf ber anbeten (Seite be3 §ö£)enrüden§,

nur in ettrja§ größerer (Sntferuung, bie öfterreicf)ifcf)e Batterie

am §oI)Ien @runbe bie Angriffe gtridfö flanfierte. ^lufterbem

[tauben aber aud) nod) in ber befeftigten Sinie felbft $elb=

unb 9tegiment3gefd)ü{3e, bie ein borgüglicrjeg ©crjufjfetb in ba§

Borgelänbe fjatten. Diefer nad) ©üboften gerichtete 3Sertei=

bigung§abfd)nitt mar alfo au^erorbentlid) ftarf, gumal ba fid)

ber Angreifer unter ben ungünftigften Bebingungen au§ ben

©ngen be§ Dorfen unb ber ©een= unb ©um^ffette entmideln

mu§te.

'Der linfe 3n f
artteriefTngeI be§ @ro§ mar bom kleinen

©piperge au§ gegen £uner§borf unb bie ©eenfette eingefctjmenft,

roobei er fid) fo meit nad) red)t§ gegogen Ijatte, ba£ bie regten

^lügelbrigaben beiber treffen Iäng§ ber BefeftigungMinie auf

ben ©übl)ängen ber 9MI)I=S8erge borrüdten. S3et £uner£borf

angefommen, brängten bie Itnfeh Bataillone biefer Brigaben

nadj red)t§, um ben Dorf=©ee gu umgeben, baburd) ftauten fid) bie

:£ru£})en bereite im Drte, gerieten burdjeinanber unb erreichten

in llnorbnung ben SSeftranb be$ bi§ auf bie ($runbmauern

niebergebrannten 'Dorfen.*) ^aum aber raerben fie bort fid)t=

bar, al§ ein §agel bon @efd)offen unaufhörlich auf bie bid)t §u-

fammengebaHten Waffen nieberpraffelt. 'Die Hinteren Bataillone

brängen jebod) nad), unb fo brechen mehrere regellofe ©ritten

au3 bem Dorffaum §um Angriff auf bie feinbüdje ©tellung üor.

©ie fommen nid)t iueit. Unter bem furchtbaren geuer bon ben

borliegenben §ö^en unb bom ßkoften ©^iperge löft fid) balb

*) $n feiner Histoire de la guerre de sept ans (Oeuvres, V, 18) fbridjt

ber ®önig babon, bafe ber ^trdjfjof bon ®uner§borf bon ben Dingen Befe^t

geroefen unb bom Itnfen Ringel ber 2trmee mit Wivfyt genommen morben

fei. ©er bamattge, ummauerte £Hrd)t)of umgab bie in ber SJHttc be§

£)orfe§ liegenbe ®ircf)e. Xatfäd^td; ift aber ®uner3borf bon ben Dtuffen

gar ntäjt befe|t tuorben. £>ödf)ften3 tonnen fid) $erfbrengte bom £)bfer=

bation§forpy im 3Krd)£)ofe feftgefeist Ijaben. $f)r SBiberfianb toitb aber

ftdjerlid) ntdjt grofc geroefen fein. 9ule auberen Duellen eruxib,nen audj

ntd)t§ fjierbon.



270

ctHe3 auf; bie krümmer eilen in§ "Dorf gurücf. 2tber neue Ba=

tatöone treten an if)re ©teile, mit £obe£öerad)tung bringen fte

gegen bie rjinter einer bieten, feuerf£rüf)enben 3ftaud)röanb öer=

borgene (Stellung be§ geinbeä üor. ©in gleid)e§ @efd)icf trifft

aucr) fte. ©o roirb ein Regiment, ein Bataillon nad) bem anbern

eingefet^t, immer mit bemfelben TOgerfolge. Die linfen glügel^

brigaben gießen ftd) ebenfalls nad) $uner£borf unb greifen an,

aber and) fte üermögen feinen llmfdjtoung herbeizuführen.

Der £ömg t)atte fid), aB ber ^am|)f auf bem linfen Flügel

begann, üom £uf)=Berge bortrjin begeben. (Sr fprad) ben Stru}^

pen Wut §u, roie§ ben §ur Unterftü|ung ber Infanterie öon ben

<ftlofter=S8ergen unb bem kleinen ©pi|berge öorgerjenben Batten

rien tt)re neuen ©tellungen an unb griff aucr) felbft in bie

gü^rung be§ ^am£fe3 ein. Dann ritt er roieber nad) bem Shtf)=

Berge gurücf, roo er bi§ gum (Snbe ber ©d)lad)t blieb.

Die öon ir)m angegebenen brei BatteriefteLTungen lagen

bid)t Bftltcf) Shtneräborf, am ©übenbe be3 Dorf=©ee§ unb am

Blanfen=©ee. Bon rjier aus? nar)m bie fernere ^Irritierte roieber

bie rufftfdje Batterie auf bem (Soften ©}ri|berge, bie öon bort

nad) Shmeräborf laufenbe BefeftigungMinie unb öor allem ben

ßcfpunft ber feinblidjen Berteibigung3ftelTimg am 3htf)=@runbe,

bietet roeftlicr) be§ Dorfe§, unter $euer.

Unterbeffen erfd)ö£fte fid) bie Infanterie in immer neuen,

öergeblidjen Eingriffen. Qmmer roieber fammelten ftd) bie ab-

geroiefenen Bataillone gum nochmaligen Borget)en. Die bt§=

tjerigen ^Heilerfolge Ratten fte nid)t entmutigt, bie brötjnenbe

©£rad)e itjrer fcrjroeren ®efd)ü|e, bie it)nen fdjon fo oft in

fd)roerer ©tunbe beigeftanben rjatten, gab it)nen neue Hoffnung,

fte rooEten ftegen um jeben $rei3. Da enbltcr) roinft ber ©rfolg.

Tlit größter gärjigfeit Ijatten bie £)fterreid)er unb Muffen

auf bem fleinen Sftüden bid)t roeftlid) 3htner3borf bem fte um=

faffenben @efd)ü|= unb @eroet)rfeuer ftanbgefjalten. Xro| aller

(£ntfct)loffent)eit unb £obe3üerad)tung begann aud) it)re Shaft gu

erlafjmen, alz bie Batterie öftlid) öon 3frmer3borf immer größere

Süden in it)re 9^eif)en rift. Da§u fam nod), ba§ bie nörblid) um



271

ba3 3)orf fjerumgreifenben Bataillone be§ preuftifcrjen Itnfen

glügeB roeniger unter bem rufftfct)en ^Irttttertefeuer p leiben

fjatten unb ba^er in befferer Drbnung angriffen, Qtoax maren

aud) fie roieberfyolt abgeroiefen morben, aber übermenfcrjlidje

Gräfte befag aud) ber Berteibiger nid)t, unb fo begann gegen

y2b Ut)x enblid) ber SBiberftcmb an bem entfdjeibenben fünfte

roeftlid) ®uner§borf §u erlahmen.*) ^et)t gab e§ fein galten

inefyr. 2Ber aud) nur nod) etroas? £raft in fid) fpürte, raffte fid)

gufammen, aHe§ brängt gum legten Eingriffe gegen ben fcfjon

roanfenben geinb. ©r toeicfjt, man ftürmt ifjm nad), um ben

mit fo üiel Däfern erfauften ©rfolg gu fiebern. Da§ Regiment

Roftoro ift mit ben IxnU neben \i)m fedjtenben Gruppen §er=

trümmert. 9?ad) ber bebrof)ten glanfe fd)menft je|t ba§ Sfte^

giment Styfcfyeron ein, bo<$) aud) biefeä roirb rjinroeggeriffen.

©d)on fcfyeint fid) ber ©ieg enbgültig ben atemlog oormärt^

brängenben $reu§en gu^uroenben, — ba [teilen fid) neue, frifdje

Gräfte au§ ben fetft unerme^Hd) ferjeinenben Referüen be§ $einbe§

entgegen.

2113 bie Muffen erfannt Ratten, baft fid) bie borbere Sinie %lan

bei Shmer§borf nid)t mer)r §u galten bermod)te, roaren bie 9te^

gimenter SÖologba unb ^ßfforo au3 ber nidjt beferjäftigten gront

am ©ro^en @:f>i|berge herbeigeeilt, ©ie geboten bem fiegretcf)

üorroärtä bringenben Angreifer, etma 200 m üom Shtr)=©runbe,

©alt. 9?od) aber fc^roanfte ber ^ampf, ba narjten bom äu^erften

rechten $lügel ber Muffen bie Regimenter SBoroneff) unb 9?arroa

unb griffen fofort in ba§ ©efed)t ein. ©3 roar 5 llt)x yiafy

mittags? geroorben.**)

Set Umftfjttmng im Kampfe 51t Ungunftcn ber ^ßrcuSen

naefj 5 Ittjt yiatf)mxüa$$.

(Seit bem 10. 5Iuguft 2tbenb§, al3 bie Belegungen §um sie sage um

Dberübergange begonnen Ratten, alfo feit beinahe 48 ©tunben,
5

^L^l®*

*) ytaty ber Delation in ben Elften ber £offrieg§rät!i(f)cn ^cm^lei in

2Bien (®r. 2*rd). SBien) gefjt tjeitior, bafe biefe ®rtft3 etiua um 725 U§r

eingetreten ift. — **) 2lnf>cmg 34-.
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roaren bie Gruppen be£ £önig§ nur für gang furge $e\t gur

ffiuhe gefommen. Von 2 Uf)r 9ttorgen§ be§ £age3 ber ©d)lacf)t

in ununterbrochener Veroegung, nacf) einem langen .unb befd)roer=

ltdjen, gum £eil nod) in ber Dunfel^ett aufgeführten ^Inmarfcf)

burd) ©ngen unb SSalb fodjteu bie braüen Bataillone nun

fcl)on feit ©tuuben unter ben glül;enben ©trafen ber $tuguft=

fonne einen ber blutigften kämpfe, meldte bie ®efd)tcf)te biefes?

gangen $riege§ fennt. 9?ad) mangelhafter Verpflegung burd)

junger ermattet, üon brennenbem durfte gequält unb unter bem

feeltfdjen ©influffe ber furchtbaren Verlufte im Kampfe gegen

einen (Gegner, beffen Gräfte rein unerfchüpflid) gu fein fd)ienen,

roaren fie allmählich in einen 3u flano Qxofox (Srmattung ge=

raten, Raiten W a^e Verbänbe gelodert, Aber tro| aKebem

lebte in ihnen nod) ba§ ftolge ^flid)tberou^tfein, ba§ Söahrgeidjen

ber preugifcrjen Armee, ba§ fie immer roieber antrieb, fich gu^

fammenguraffen unb unter Rührung ihrer roaderu Offtgiere ihr

let$te§ für ben kernig eingufet^en. Doch mar e§ fein einheittid)e§,

gielberoufttef Vorgehen, e3 glich oem Auffladern eingelner glam^

men eine§ im ©rlöfcrjen begriffenen Vranbe§ balb an biefer, balb

an jener ©teile, ©o ftanben fid) beibe Sinien auf ben nörblichen

unb öftlidjen Rängen ber §ör)e 55,3 in einem leicht fj\n^ unb

hermogenben Kampfe gegenüber. SSährenb aber bie Dtuffen

noch über eine reidjlidje Angal)l frtfdjer Gruppen geboten, —
ioar boch erft ein fleiuer Vrud)teil ber öfterreid)ifcr)en Gräfte

an ben geinb gefommen, — fehlte e§ ben ^ßreu^en an jebem

Otüdhalte an Infanterie; fie hatten bereite ba3 Ie|te oerfügbare

Bataillon eingefe|t. (Sin fräftiger ©egenfto^ be§ geinbef muftte

ihre loderen £inien über ben Raufen roerfen, ol;ne ba| in bem

für D^eiterangriffe fo augerorbentlicr) ungünftigen (Mänbe bie

galjlreiche unb fo oortrefflidje ^aoaüerie be3 $önig3 recht helfen

fonnte. Die preugifchc fcr/roere Artillerie unterftü|te groar nach

Gräften unb auch mit gutem ©rfolge ihre i)axt ringenbe Qu-

fanterie, allein e§ fonnte ihr nicht gelingen, bie [tarfen unb

gerabe für ben Qnfanteriefampf üorgüglid) aufgehellten ruffifchen

Batterien nieberguhalten. ©o mar bie Sage ber ^reuften nach



273

ben anfänglichen Ghrfolgen roenig günftig, unb fie üerfcfjled)terte

fid) gufehenbS, a!3 fid) nun and) nod) Langel an Munition ein*

(teilte.

'Der unüermeiblid)e Umfdjroung fottte nid)t lange mef)r auf g^^^,
fid) roarten laffen. ©r trat xuerft bort ein, roo fidb bie 2lrtiHerie= ßüüte
1 01 f

.
.v /

aßgetütefcn.

roirfung be§ @egner§ am füf)Ibarften mad)te, — beim Storps

gind. SLRtt gä^er ©ntfd)Ioffenf)eit t;atte e§ feit feinem erften,

oergeblicrjen Auftürme immer roieber ben Eingriff au§ ber üftie*

berung gegen bie nörblidjen §änge ber §öf)e 55,3 erneuert.*)

Tiaä) groeiftünbigem, unter einem üernidjtenben WrtiEeriefeuer

fjelbenmütig burd)gefüf)rten fingen gogen fid) fdjliefjlicf) bie §u

fd)road)en Krümmern gufammengefdpffenen Bataillone in ben

©Bbufd) gurüd. (Sie roaren für ben Weiteren $amf)f nid)t mef)r

gu gebrauten. *£)ie Muffen folgten if)nen nid)t.

2ttit madjfenber ©orge hatte ber tönig ba§ aflmäf)Iicf)e ^J^
"*9 ™'

m
SBerfagen be3 ®oxp% ginef beobachtet, benn nur gu beutlid) er= mum feiner

fannte er bie baburd) für i|n entftehenbe ©efafjr. Sefct mar ber
^abaUerte -

linfe f^fügel ber Muffen roieber frei unb ba3 ööHige 3urüdroeid)en

eine3 gangen 2Ingriff3fTügel§ ber preuftifdjen 9Irmee muffte ben

(Gegner mit neuem Xatenbrange erfüllen. 1)er ^önig felbft

aber fonnte nidjtö mehr an Infanterie oerau^gaben, if)m blieb

nur nod) feine faüaüerie. £roj5 be§ ungünstigen (Mänbe§

am liefen SBege glaubte er mit if)rcm ©infame je£t nid)t mel)r

gögern gu bürfen, um feiner Infanterie Suft gu fdjaffen unb ben

geinb roenigftenä eingufd)üd)teru.

©in §arte§ TO^gefd)id hatte aber ingroifd)en bie preu^ifche ©eDMtfe beriet

Reiterei tr)re§ beroäl;rteften gührer§, be3 ©eneralleutnantö tounbet &a§

o. ©egblifc, beraubt, ber t^r fd)on fo oft auf bem Söege gum ©*W^-

(Stege üorangefprengt mar. 2ln ber ©eite be§ £önig§ ger=

fcfjmetterte ihm eine unfelige Shtgel bie linfe §anb unb machte

ifm fampfunfäfjig.**) ©d)merg unb Blutoerluft groangen ben

SSiberftrebenben, ba§ ©d)facf)tfelb gu üerlaffen. Wit Sßefjmut fat)

*) ©. 268. — **) ©er genaue geitptwtft, itmmt ©efyblifc berUnmbct

mürbe, ift nict)t feftgufteHen. 2Ba^r[d)etnIicf) erfolgte btefe SßerftMttbmtg

groifdjen 4 imb V25 9£acfjmittag&.

Äriege ftriet>ricl)§ öe§ ©rojjen. III. 10. 1

8
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feine tapfere Vetteret iljren geliebten $üf)rer fdjeiben. gaft festen

e3 roie ein böfeS SBorgeidjen, baft er if)r gerabe je&t genommen

mürbe.

swe «ttatfe be« <$>er fönig Ijatte mittlerroeüe and) ben ^ringen üon 2öürt=

siumtcmbcro. temberg mit groei feiner Regimenter üom linfen Ringel, roo er

immer noer) am SSalbfaume füblid) beS kleinen ©£>i£berge§

Ijielt, nad) bem red)ten f5 lll 9e ^ fyerüberljolen laffen.*) Dort ge=

feilten fid) biefe Regimenter §u ber garjlreidjen bereits an ben

tyliil)(bergen üerfammelten faüaEerie. befahl ber fönig

bem ^ringen, ber bie gürjrnng ber gefamten Reiterei be§ regten

Armeeflügels übernommen rmtte, bie 3n f
an ^er ^ e 5U unter=

ftii|en.**) Da* mar redtjt fdjroierig, benn ber einzige 2B:eg

fiteren führte längs ber norbroeftlidjen Spange be§ §öf)enrüden3

in bie linfe ^an^ ber Ruffen. Der Ranm mar aber fo eng unb

mürbe überbieS üon ber Artillerie be3 ©egnerS fo gefär^rbet, ba$

fid) Ijier ftärfere faüaHeriefräfte gar nicfjt oermenben liefen.

(£§ fam üielmef)r baranf an, burd) einen fdmeüen, überrafd)enben

23orftof3 fleiner Abteilungen eine Art üon <panbftreicf) au§$u=

führen. 3n biefem ©inne fnd)te ber $rin§, 5unäd)ft mit einem

Dragoner^Regiment***) läng* ber [teilen £)änge bis §u einer

geeigneten ©teile üorgnbringen, üon mo anS er ben §öf)enrnden

geminnen fonnte.

Die Qnfanterie^S^egimenter ber ruffifdjen SBrigabe SSerg,

bie nad) bem gurüdroeicr/en beS gindfdjen ®o£p3 auf ben nörb=

liefen Rängen ber fnppe 55,3 mit bem Drbnen irjrer $erbänbe

*) 23erid)t ©oeiscmS, abgebrüht im TOitär=2SodjenbIatt, %a$x*

gang 1827, ©. 3777. @3 ift bann ginar ntdjt gefagt, tüte biel Regi=

menter ber ^ring mitgenommen Ijat, e§ fönnen aber f)ödjften§ gtr»ct

Regimenter, nnb gmar bie £)orn*®ütaffiere unb bie Sßring £einrid>®ürafficre

gemefen fein, beim ba§ £mf. Regt. Meift ftanb fdjon auf bem redeten

Ringel, luö^rcnb ba§ ®ür. Regt, äftarfgraf $riebrid) auf bem linfen $lügel

gurüdgeblieben fein «rufe, benn e§ ift nad) ben Angaben ®oe£en§ nidjt lange

3eit banadj 3it>ifd)en bem 2)orf- unb bem S3Iaufen*©ee Ijinburd) borgegaugen

unb b>t meftlid) ®uner§borf attadiert. — **) 2mfjaug 35. — ***) (Soeben

fbridjt gang allgemein nur bon einem ®abaflerie=Regiment. Vlatf) @aubi

foll e§ ba§ £)rag. Regt. äßeinide geroefen fein, ^fau, ber ^bjutant be§

©eneralS b. ftind, fbridjt ebenfalls bon einem 2)ragoner=Regiment.
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befdjäftigt maren, beachteten e§ uid)t, baf} fid) am f5u6 e ^
©teiIabfalTe§ einzelne Detter üon ben 9Jcüt)I s$8ergen l) er in

fdmeller ©angart nadi üormärt§ beroegten. ©3 mar ber ^ßrtn§

öon Sßürttemberg mit feiner ^Begleitung.*) ©o gelang e§ biefem,

bi§ §u einer jTad) auffteigenben 9J?uIbe, etroa 400 m öftlid) ber

kleinen 9D?ühIe, unbemerft üorgubringen unb ben <pöf)enrücfen

pt erflimmen. %oxt fal) er fid) ^lörjlid) im dürfen feinblid)er

Infanterie- unb einer langen ^rtiKerielinie. (Sine fo günftige

©elegen^eit §u einem frifdjen, fdjneibigen 3Retterftreicr)e bot fid)

fobalb nid)t roieber. ^reubig raanbte fid) ber ^rin§ nach ruc^

roärt§, um ba3 3 e^en 3um ^griff 51t geben, ba erfdjattte btdt)t

feitrr>ärt3 üon ir)m ein t)eftige§ ^artätfd)feuer unb §u feinem (Er-

ftaunen erfannte er, bafj fein Regiment ir)m ntcr)t gefolgt mar,

fid) üielmet)r in eiliger gluckt hinter bie fd)üt)enben §änge ber

5D^ühI=S3erge gurüd'gog. ®ie SBrigabe SBerg hatte bie üorpreHenbe

preufjtfdje faüaEerie bocr) noch rechtzeitig erfannt unb ein leb*

l)afte§ ^euer au§ ihren ^egtment3gefcr)ü£en auf fie gerichtet.

^)em formten bie btcfjt jufammengebrängten Detter nicht miber=

ftetjen, fie fügten unb im Slugenblicf artete bie entftehenbe Lln=

orbnung §ur $anif unb glud)t au*. 9?ur mit ffllufy rettete fid)

ber ^rin§ öon SSürttemberg üor ber ihm brofjenben Gefangen^

fchaft, er erhielt babei aber einen ©diufc in ben gufc, ber ihn fo

fd)toer üerle|te, ba§ er gleich ©eöblitj ba* 6d)fad)tfelb öerlaffen

muffte. ©0 r)atte bie preufjifdje ^aüallerie ihren §meiten Führer

üerloren.

Generalmajor 0. ^ßuttfamer hatte roährenbbeffen mit feinem ma(te öc5

§ufaren4Kegiment in einer ber ÜDMben be§ toeftfichen §ange§

ber 5D^ühl sS5erge gum (Eingreifen bereit geftanben. er nun

ba§ gehlfchlagen ber 9lttatfe be§ ^ringen öon SBürttemberg er=

fannte, roollte er fein Glüd üerfudien, um ber fd)roer bebrängten

Infanterie, bereu Sage üon Minute %u Minute gefahrüoller

mürbe, §u halfen. 9)cit großer ^aipferfeit ritten feine <pufaren

gegen ben linfen glügel ber Muffen am liefen SSege an, bocr)

©enct*al§

t>. «puttfamcr.

') Slnfjmtg 86.

18*
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ctutf) jte gnmng ba£ üernidjtenbe geuer gur eiligen ilmferjr. $utt-

famer felbft fanf, gu £obe getroffen, üom (Sattel:*)

St

o^crf?cn

bC§ ^ er ®ön * 9 ^ mmme^r e™r oa& au
f
Dem *ecf)ten ^lügel

b. ajjaffoiü auf ber 2lrmee mit ^aüallerie nid)t§ au3§urid)ten mar, fyatte irjn

bC

^Scc9Clbo^ aud^ W°n
f
rü^ er ® ei

)
bIi

fe barauf aufmerffam gemalt.**)

Da aber §ilfe bringenb not tat, fo fanbte er ben glügelabjn=

tanten o. ($oe£en nad) bem linfen 2lrmeeflügel, um ber bort nocf)

am ffeinen ©^it^berge fjaltenben ^aüaüerie ben S3efel)I §um @in=

greifen gu überbringen. 2IT§ ($oe£en an ShmerBborf üorbeiritt,

mürbe feine Wufmerffamfeit auf ba§ güfiüerRegiment SSieb ge=

lenft, ba§ auf bem äujjerften linfen 3n f
an ^er ^ ePu9e^ oer ^trntee

fäntpfte. @3 Kjatte jtdj foeben mieber gum ^orgetjen gefammelt

unb griff nun oou neuem ben rechten finget ber tuffifd)4)fter=

reicf)ifcf)en (Stellung roeftltcf) $uner3borf an. 2Iber aud) biefer 2im

griff gerfdjellte, raie fo üiele anbere cor ifjm, mieber an bem ^euer

be§ $erteibiger§. D)a§ Regiment flutete gurüd, unb nun liefen

fid) Steile ber ruffifdjen Xru^en, bie allmäfjlid) immer metjr

3uoetfid)t gemannen, berleiten, über bie fiinie ber $erfdmm

jungen Ijinmeg nad)guftof3en.

tiefer 91ugenbltcf mar mie gefdjaffen für einen ^Reiter=

angriff, unb fo tyrengte ®oe£en gu bem in ber 9?ät)e Imltenben

Dberften 0. SCftaffom, ber ba£ ®ürafjterRegiment 9D?arfgraf

^riebrid) befehligte,***) um if)m ben 23efef)I be§ £önig§ gur

Slttacfe gu übermitteln. (Statt nun aber nad) bem Überfdjreiten

ber fd)malen über bie fumpftge (Snge groifd)en Dorf^ unb %$lantm?

©ee füfjrenben Sanbbrüdef) bie einzelnen 3uQ e fd)Ieunigft auf ben

in Unorbnung folgenben (Gegner 'einbauen gu laffen, mogu aud)

®oe|en riet, lief} ÜJttafforo erft ba§ gange Regiment hinter ben

bedenben Rängen roeftlid) be§ 53Ianfen=(5ee§ gut Stute aufmar=

fdjieren. Daburc^ ging $eit üerloren; ber öerfolgenbe (Regner

*) 5lnl)ang 45. £)ie ©djilberung biefer Sittade ftüi^t fid) auf bie WliU

tethmgen $ßfau§, £etmpeU)off§ unb ®oe£en§. — **) Waa) ben Angaben

©ormburg§ Oßgl. 9frtt)ang 30). — ***) £)a§ Regiment mar allein auf bem

linfen Slrmeeffügel gurütfgeblieben, als ber Sßritt3 bon SBürttemberg mit

beu übrigen Regimentern feiner ®at>allertc nad) bem regten Wrmeeflügel

gerufen mürbe (t-gt. 8. 274, 2utm. *). — f) 228.
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erfanute bie tfjm brqfyenbe ®efafjr unb 50g fid) fcrjleuntgft roteber

hinter bie Verteibigungälinie gurücf. %e$t, alz e§ $u fpät mar,

ritt 9D?affom gegen bie SSerfd^angungen nörbficf) 00m ©rofcen

©piperge, ba, mo bie foeben oou ber Verfolgung gurücEgefefjrte

ruffifcfje 3n
f
an ^er ^ e berfcfyrounben mar, an. 9cod) ef)e er aber

biefe £inie erreichte, fcfyeiterte bie mit großem ©djneib aufgeführte

Wttade an bem mörberifdjeu ^artätfcf^ unb @emef)rfeuer be§

Verteibigerf. $lrg gufammengefd)offen mußten bie tapfern

^ürafftere gurücf. 3>n äroiW eK Ratten fid) aber groei ruffifdje unb

§met öfterreid)ifd)e ©gfabronf genähert. 9hut [türgten fie fid)

auf bie roeidjenben preuftifcrjen Leiter unb trieben fie über ben

©eenabfdjnitt gurücf.*)

2Bäf)renb biefer Vorgänge fjatten bie ^nfantertefdmpfe ctm ®cr aöcnbc^unit

Siefen 2Beg unb mefttid) oou £unerfborf nicrjt geruht aber s^^Ss.
attmäfjlicf) mefjr unb mefjr bie gorm cine§ ftef)ettben geuer-

gefed)t§ angenommen, ba£ üieHeid)t rjier unb ba nod) üon ein=

^elnen Vorftöfjeu einiger (Gruppen 23el)ergter unterbrochen mürbe.

Daä ,3uru^9 e^en oe^ ^orp§ %\nd% in ber regten glanfe unb ba§

©Reitern ber preujjtfdjen ^aüallerieangriffe mufjte nieber=

brücfenb auf bie krümmer ber nod) fämpfenben preuf3ifd)en

Bataillone mirfen. Um fo me£)r fjob fid) bie 3uüerftd)t be§ Ver=

teibigerf, gumal ba nad) ber ^Ittacfe 9D?affom3 fid) faft bie gange

ruffifd)e unb öfterretdjifdje ^aüallerie in bem (Mänbe gmifdjen

ben galfenftein^ergen unb bem @ro£|en ©pi^berge gum @tn=

greifen in ben £ampf bereitgufteHen begann. Überbie* ergab fid)

burdj ben ^ücfgug gfincB unb bie erft oor furgem eingetroffenen

Verhärtungen burcr) frifdje Gruppen**) in ber ruffifcrj=öfter=

reidjifdjen ^ampfünie bem in ftunbenlangem fingen erfcrjöpfteu

Angreifer gegenüber ein Überfd)uj3 an ^raft, ber fid) mit bem (£r=

lahmen ber ^reu^en in einem allmählichen Vormärtfbrängen

gut (Geltung braute. Dem Drucfe ber bieten Sinie be£ geinbef

rönnen bie ermatteten Bataillone be§ $önig§ gegen 5 30
9tad)=

mittag^ nid)t met)r roiberfteljen; bod) nur ©d)ritt für ©djritt

roeidjen fie gurücf, räumen fie ben mit ©trömen oou Vfut er=

*) Smfjang 37. — **) ©. 271.
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fnmpften 33obeu. 'Der ®uf)s®runb bietet iljuen nod) einmal eine

oortrefflid)e (Stellung, ©ie §n gewinnen, roirb nun bie fcfjmierige

Aufgabe ber Muffen.

Sie legten Tlxt Aufbietung ber äufjerften Satfraft oerfud)te ®önig

W=03runbc. Sriebridj Wx noc*) einmal, ba§ ©d)lad)tenglüd an feine garjnen

s^axx
26i>^ 8U feffeln unb ben ©ieg an ficf> §u reiben. 2Ba§ fid) in§roifd)en

in §ti)etter ßtnte in ber SDculbe öftlid) be§ M)=23erge3 unb öftlid)

oon luner^borf gefammelt rjatte, mürbe oon neuem öorgefürjrt.

Überall, roo not tat, mar ber £önig gux redjten &it §ur ©teile,

um mit 23efef)Ien unb SSeifungen an bie ^üfjrer einzugreifen unb

mit ermunternben äurufen 9)tannfd)aften anzufeuern. %e%

bidjten fugelregen§ artete er uidjt. gmei ^ferbe mürben unter

tfjtn bpn ben mörberifd)en ®efd)offen be3 ©egner§ getroffen

unb au feiner (Seite bie glügelabjutanten Kapitän ü. Söenbeffen

unb Kapitän b. (Eotceji ferner oerrounbet.*) Dem Könige felbft

gerri^ eine £ugel ben diod, eine anbere prallte an feinem golbenen

Gstui ab. %a% aHe§ fonnte ben Unerfd)rodenen nid)t beirren. Sßer=

geblid) bemühte fid) feine Umgebung, if)n gum Sßerlaffen roenigften3

be£ ©emel)rfd)u§bereid)§ gu bemegen, beim e§ galt, ein Seben §u

erhalten, mit bem ba£ SßoI;I unb Sßefje be§ (Staate^ ftanb unb

fiel. 9lber alle 9)Mmungen mie§ er furg gurücf. „2Btr müffen

alle£ üerfud)en, um bie <&d)lad)t gu geroinnen, unb id) mu§ r)ter

fo gut mie %i)ic meine ©crjulbigfeit tun", mar bie beftimmte

Antmort beffen, ber fid) al§ ®önig ben erften Diener feinet

(Staate^ nannte. Unb biefe3 Söeifpiel üerfef)Ite nid)t bie SSirfung

auf feine matteren ©olbaten. Wod) einmal raffte alle§ bie legte

^raft gufamnten, um fein £eben opfermutig für ben geliebten

^önig unb bie (£f)re ber preufjtfdjen SBaffen eingufe^en. 9h) d)

einmal ri§ bie SSegeifterung aHe§ mit bormärtg, eilten bie

SSaderen burd) ben furj=($runb Ijinburd) unb feitmärt3 längä

ber üftieberung unb roeftlicr; oon £uner3borf umfaffenb bor. ©in

furdjtbarer 3u 1
ammen

fID6 erfolgt, mannhaft mehren fidtj) bie

Muffen, aber felbft iljre beraäf)rte 2Biberftanb3fraft ift bem ber=

*) Kapitän b. SBenbeffen erhielt einen ©djufc in bie 93rnft nnb erlag

am Inge barauf feiner 33ernniubnng.
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ätuetfeften $tnfturm ber ^reuften uicfjt getoadjfen. Die um-

faxten Regimenter SBologba uub ^fforo derben über ben Raufen

geroorfen, bie glügel ber ruffifcrjen Stute ftnb eingebrüd't, jegt

ttmnft aud) bie Sttttte, ber ©ieg fcfjetnt beu <ßreu&en fd)on

fieser,
— ba eilen neue Verhärtungen bie Jpänge ber fuppe 55,3

herunter uub roerfen fid) ben ^ßreujjen entgegen. ®ur§ nad)ein=

anber treffen bie Regimenter 2Bi)borg, J^afan uub $erm ein, fie

reiben bie eben gurüdgeroierjeuen Stuten roieber mit fid) tior uub

[türmen gegen bie nun ööKig t>erbraud)ten Gruppen be3 ®önig§

an. Sangfam meidet ber preu^ifcr)e linfe glügel über bie Stute

ber $erfd)anpngen gegen Shtueräborf %uzM. Die legte §off=

nuug auf (Srfolg ift gefd)rounben; uub fcfjon naf)t neue3 ilnfjeil.

SBerettö feit einiger fielt f)atte bum£fe§ ^ampfgetöfe au§ ber

(Sbene fübroeftlid) £uner§borf f)erübergefd)allr, aber bicrjter, f)od)=

aufmtrbefttber ©taub, bermtfcfjt mit bem ^ulüerbampfe ber uu-

aufrjörlid) bonnernben ruffifdjen ©efdn'tge auf bem (Groden ©pt|-

berge uub in ben nad) ®uner3borf f)in fid) baran anfcrjliefcenben

Verfassungen berf)inberte jeben $lu3blicf. Da tauten plötjlid)

meftlid) Shtner^borf aufgelöfte Reiterfdjaren au§ bem bidjten

©djleier f)erau§ uub jagen in roifber §aft gerabe3roeg3 auf beu

ferner ringenben Hufen glügel ber preu&tfcfyen Qitfaiaterte gu.

ift gefcrjlagene preufjifdje £abatterie, bie fid) um ^uner^borf

fjerum in ©idjerf)eit gu bringen trachtet. 3m ^u tft bie eigene

Infanterie überritten, unb nun gibt e§> aud) für fte fein galten

mefjr. (Gegen 6 Uf)r 9?ad)mittag§ beginnt alles? über ben Sufj-

©runb nad) ben 9J2ü§I=S3ergen gurücfjutüet^en. — Die ©cf)Iacr)t

ift für ben ^önig enbgültig üerloren.*)

•ftad) bem ©Rettern ber ^aöaHerieattaden be% ^ringen bon s>tc SRctteriäm^fc

Württemberg unb beS (Generalmajor^ b. ^uttfamer auf bem ^Zm™
redjten fcneeflügel t)atte fid) faft bie gange an ben 9QMF)I= Äuner«borf.

bergen oerfammelte Reiterei be§ (GroS, ber fid) aud) bie Regi=

meuter be§ (Generalleutnants b. $Iateu bom gindfe^en ftoxpä

anfcfjloffen, nad) bem linfen glügel tu bie (Gegenb be£ ^feinen

6|)i|berge§ gebogen. Dort muffen fie unmittelbar nad) ber er=

*) Slrujcmg 38.
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folglofen Attacfe 9Jkffott>3 eingetroffen fein. 'Die Rührung

fjatte (Generalleutnant o. ^ßlaten übernommen. ©r raupte, in

meld) gefährlicher Sage ftcf> bie preufcifdjje 3n f
anter ^ e

^ hn

biefer $eit noch raeftlich be£ Shirj=@runbe3 fämpfte, befanb,

entfrf)Io^ firf) barjer einzugreifen, unb begann mit feiner heiteret

über bie formale Sanbenge gmifdjen Dorf= unb S3Ianfen=©ee

Ijinburcf) in bie beefenbe Wlulbe fübtoeftücf) be3 $8Ianfen=(5ee§

oorpgehen, um bort aufgumarfchieren. 1)a er bie grofte $8e=

beutung ber feinblichen Batterien auf bem (Groden ©}n|berge

fannte unb nun, etroa um 530 Nachmittage, tüofyl auch bemerfte,

bajj bie ^reu^ifcfje Qnfanterie allmählich nach bem $uh=@runbe

gurüefmich,*) lief} er 5 (£§fabron3 ber ©crjorlemer^ragoner gegen

ben (Groden ©pitjberg anreiten. Unüergagt ftürmen fie in ben

fixeren Sob hinein, fommen bi§ in bie -ftäf)e ber biefe Erhebung

frönenben ruffiferjen geuerfchlünbe, bann aber gerftieben fte unter

bem aüe£ öernichtenben §agel ber (Gefchoffe. 3e£t erjct)eint auch

feinbliche ^aüaüerie üon ben galfenftein=23ergen her.**) (Gegen

fie roenben fid) bie übrigen bereite auf ba§ roeftliche Ufer Oer

©eenfette übergegangenen Seile ber Reiterei ^laten3. ^ie üor=

berften Regimenter ber £)fterreid)er unb Muffen reiten ihnen ent*

gegen, unb e3 entsinnt fic£> nun burd) ba§ (Singreifen frifd)er

Gräfte auf beiben ©eiten ein h*ns uno h erroo 9enoer h^^9er

Reiterfam^f, an bem fid) auch bie Artillerie beiber Parteien rege

beteiligt, dichter ©taub roirbelt auf unb üermifcrjt ftcf> mit bem

^ulüerbampf ber (Gefd)ü|e p einem aKe3 üerhüEenben ©dreier,

ber balb jebe einheitliche Rührung unmöglich macht. Wlit med^

felnbem (Erfolge roirb hin= unb r)erge[trtttert
r
aber allmählich geigt

e3 fich, ba§ mit ©et)bli| auch oa^ ®Iücf üon ber ^reu^if^en

Reiterei geroichen mar. 9?ad) etroa hulbftünbigem £am£fe ift fie

oollfommen au3 bem gelbe gefa)lagen. 3n Silber §aft brängt

ein Seil burch ®n9e ätoifcrjen ben (Seen hinburch, ^n ans

berer Seit fudjt um Shmer^borf l)exum §u flüchten unb reiftt

*) ©. 277. Rauheit fidj ^ier um ba§ gurütftueidien ber Sßreufeen

nad) bem öftUdjen dianbe be§ ®iu>@nmbe§, bem bann ihr legtet äuge*

meine SSorftofe folgte. — **) @. 277.
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bort, tüte ermäfjnt, feine eigene Infanterie mit fid) fort, Da

ertönt ber Sd)redcn3ruf „®afafen", nnb in rafenber gludjt jagt

alles metter, bem «Qiifjnerflie&e §u. Gin Strom üon glüdjtenben

burd)quert ben füblid)en Seil be3 engen S8äcfer=©runbe§, bort^

aber üerfperrt Artillerie ben 2öeg, bereit SBefpanmmg bei bem

£>eranftürmen ber Leiter fdjeut nnb fid) §u biefen Knäueln ^
fammenbrängt. üftan fjaut bie Stränge burd), mirft bie fid)

toerjrenben ArtiHeriften pr «Seite nnb jagt meiter.*)

Die gange ftolge preufriferje Armee mar im SRiicfguge be^ ®te

®J
r^ fl

j

griffen. 3n Aatflöfung flutete aucr) bie Infanterie auf ben ^Utüf)^ bergen na#

bergen unb Iäng§ t£;rer §änge prüct. Die preufjifcrje Artillerie
6 ut)r 3l6enb ~v

mar üerftummt. A13 fie ben 9tücffd)Iag in ben kämpfen ifjrer

Sd)roeftermaffen erfannt fyatte, fucrjten §mar bie Batterien an ber

Seenfette bei ^uner^borf unb auf bem $htrj=23erge ab§ufaf)ren,

bod) gelang e§ nur ben leichteren ©efd)ü£en 51t entfommen. Die

ferneren Stüde blieben entmeber in if)ren (Stellungen ftefjen

ober fielen bei tt)rer geringen $emeglid)feit bem oerfolgenben

geinbe in bie §änbe. -ftur bie oier ©efd)ü|e auf ber foppe 57,4

ber 9Jcüf)l=23erge, bie ingmiferjen Munition erhalten unb fid) bann

maf)rfd)einlid) aud) au3 tt)rer überf)öl)enben (Stellung an ben

kämpfen am ^u^=@runbe beteiligt Ratten, feuerten nod) auf bie

oerfolgenben Muffen unb Cfterreicrjer. $alb barauf trat aud) bie

nod) auf ben Rängen nörbfid; ber (Großen 9Jtüf)le ftef)enbe

fernere Artillerie ^incfS, bie fief) biMjer nur unüoHfommen am

Kampfe f)atte beteiligen fö'nnen,**) mieber in mirffame Sätigfeit.

Vergebens bemühte fid) ber £önig, feine meierjenbe 3n f
au =

terie §um Steden §u bringen. ©ine gafjne üom güfilier4ftegi^

ment $rin§ <peinrid) ergreifenb, üerfud)te er, bie 9Jtannfd)aften

burd) feinen Suruf: /;
2Ber ein braüer Solbat ift, ber folge mir",

mit fid) gegen ben ^etnb fortzureiten. Aber aße§ mar umfonft,

ungeljört üerr)aHte feine Stimme. Die übermäßigen Anftrengum

gen ber legten Sage, bie glüljenbe §i^e be§ Augufttage§ unb bie

nerüengerrüttenben (Sinflüffe ber langen, erfolglofen kämpfe

*) §M)ang 39. Über bic reitenbe Batterie ngl. Stnljang 40. —
') (5. 266.
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fjatten bie förderliche unb feelifdje ®raft ber Seute üöllig ge=

brocken. Unb gu ber niebergebrüeften, üergroeifelten (Stimmung

gefeilte fid) nun noch bie geheime fjurcf)t üor ben ®afafen. 5D^e^r

unb mehr loderten fief) bie Vanbe ber Sttfetyltn. Vergeblich mar

ba§ reblicf)e 9Mf)en ber braüen Offiziere, roenigftens? einige

£)rbnung roieber|er§uftetten; bie 9ttannfcf)aften Nörten nicf)t mehr

auf fie, aHe§ haMe nur n°tf) e *ne ©treben, fo fcf)nelt roie

möglich au§ bem Vereine be£ geinbe3 gu fommen. Unb biefer

roar ntcrjt untätig, fonbern brängte heftig nach-*) SBärjrenb

Generalleutnant Villeboi3 mit ben Regimentern üftarroa, 2B^

borg unb SBoronefh ben ^reuften in ber gront bict)t auf ben

Herfen blieb, ging Generalmajor Söerg mit bem Regiment

fanget unb bem II. Bataillon be§ Regiments 2. WloZiau §ur

feitlichen Verfolgung läng3 ber üftieberung am gufte ber WltyU

Verge öor, um bem roeichenben Gegner an einer geeigneten

©teile in bie glanfe §u fallen unb jeben Verfucf) gu neuem SBiber*

ftanbe gu brechen. 3fyn überholte balb nacheilenbe ^aüaHerie.

Da^ öfterreicf)ifche Dragoner^Regiment SSürttemberg unb bie

ruffifchen Grenabier^Regimenter gu ^ßferbe ^argopol unb ©t.

Petersburg fprengten herein unb ftürgten fid) öon ber -ftieberung

au§ überrafd)enb auf bie gurüdflutenbe ^rert^tf crj)e Infanterie.

Die Verrohrung mürbe unbefchreiblid), au§ bem anfangt Iang=

famen 3urüdroeid)en entroicfelte fid) balb eine regellofe flucht

in ber Richtung nach ber Groj3en= unb 93äcfer-9Jcü§Ie unb ben

SBalfbergen.

©nblid) gelang e§ bem $önig, auf bem öftlicfjen §öf)en=

raube ber ^üf^Verge unter bem 6d)u|e ber bort fterjenben

Batterie, etroa 600 9ttann roieber gum grontmachen gu bringen,

um bem allgu heftigen 9?ad)brängen be§ $einbe% roenigften§

etroaS ©inrjalt gu tun, unb ben 5tbgug ber krümmer ber 2Irmee

*) ©d/toti berichtet barüber: „Mein ber geinb, ber bie fdjlimmen

folgen etnfar), roenn er un§ Hefe/ mi§ nil f biefent 93ergc (SKüHjI?

93erge) 31t formieren, pouffierte feine Sloantgarbe mit fo oiel &i|e, baft

ftrir and) genötigt tuaren, it)m biefen Soften unb ba§ Camp de Bataille

3u überlaffen."
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über ba§ §üE)nerfIiej$ gtt erleichtern.*) 2lber lange fonnte fid)

natürlich biefe tapfere flehte ©djar gegen bie Übermacht be§

geinbe£ nicht galten, ©ie mürbe fer)r balb überflügelt nnb tro£

be3 Ijelbenmütigen 2J(u3harren3 ber Batterie, bie nod) ifjre legten

fartätfchen üerfeuerte, aU ber geinb bereite au§ nächfter Wal)?

auf fie einbrang, gurüdg-etrieben. Die Batterie ging üertoren.**)

2113 bie preufsifcrje 2lrmee §u beginn ber ©ct)tacr)t üom

SBalbfaume füböftlid) Shmer3borf §um Angriff gegen bie 9ttüf)I=

Sßerge vorging, ha^e bei ^önig ba§ ^üfilier^Regiment Diericfe

5um ©crju^e be3 im SBalbe Ijaltenben 2lrti£(erieparf3 gegen et^

maige Eingriffe ber leisten Gruppen £otleben3 aurüdgelaffen.***)

2113 bann bie preufjifche ^Infanterie bei ihren kämpfen am liefen

2öeg nnb roeftlid) öort funer3borf gegen Uf)r -ftad)mittag3

nach ^em ^uh^rnnbe gurüdmich, fanbte ber kernig balb barauf

ben Befehl an ba3 Regiment, heranbilden. Diefer Befehl traf

aber erft ein, al3 bereits bie ^aüalleriefämpfe jubmeftlid) $uner3=

borf nnb bie ^nfanteriefämpfe am £uh=©runbe enbgültig §u=

ungunften ber ^reuf$en entfdjieben maren. ©d)cm beim §erau3=

treten be3 9tegiment3 au3 bem SSalbe merben flücfjtenbe Leiter

herangefprengt fein, and) mar balb barauf Don ben <pöf)en füblidj

ber Hofter=$8erge beutlid) ba3 3urn tflt)e^en ^ er preu^ifdjen Ign*

fanterie auf ben 9D?ühl=23ergen §u erfennen. %al Regiment

marfchierte baljer läng3 be3 2öalbfaume3 uad) bem 53äder-

@runbe nnb mar etma 51t ber £Jeit, a^ ^önig ben Testen

*) 2)er ®önig gibt in feiner Histoire an, bafe e§ ba§ $nf. Otegt.

Sefttüt^ getuefen fei. — **) 2TnI)ang 41. — ***) 2)er Ort, Wo btefer

SlrtiEeriepar! ftanb, toirb nirgenbS närjer begeidmet, e§ ift aber angu=

nehmen, baB er beim ^htfmarfdje ber Slrmee bi§ hinter ba§ gtueite

treffen nadjgegogen nmrbe nnb bann auf bem bon ber ©troI) = 23rüde

naä) bem 9?orboft=5lu3gange bon ®uncr§borf füfjrenben 28ege, mit

bem Anfange einige Rimbert Sfteter bom SSalbfaum entfernt, galten

blieb. Sind) über ben fpäteren Verbleib biefe§ ^parfö ift nid)t§ %u er=

mittein. SSafjrfdj einlief) Ijat er, aU bie erften glüdjtenben ber gefd)Iagenen

^aballcrie erfdnenen, üerfudjt, umäufefjren unb ab<$ufafjren. £)a§ rairb

aber auf ben fd)Iedjten 2öegen nur einem fleinen Seile ber $al)r3euge ge*

lungen fein. SDer größte Seil ift roofyt von ber öcrfolgenben leisten

Reiterei £otleben£ erbeutet Horben.
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SBiberftanb auf ber $up\>c 57,4 51t [eiftert berfucf)te, im begriff,

bie füböftüdjeu §äuge ber 3flüf)I=23erge 511 erfteigen. Da tyrengte

ftarfe fetnbltdje ^aüaHerte fyeran. Da3 Regiment bilbete Karree,

aber immer jal)lreid)ere (Gegner ftürmten oon allen ©eitert ein,

unb fo mujjte e3 fid) nad) tapfetfter ©egentüefyc ergeben. Sftur

einer Keinen feiner Offiziere unb 9#annfd)aften getang e§,

fiel) burdjpfdjlagen unb fid) burd) ben Söalb ben §urüdgef)enbeu

Krümmern ber Armee anpfd) Heften. (£3 mar bie ruffifd)=öfter=

reicrjifdje faoaüerie geroefen, meiere bie gefd)Iagene preuftifdje

heiteret über bie ©eeufette füblid) funer^borf I)inau£ berfolgt

fjatte, Qe|t machte fte jeboer) Spalt unb lieft nur bie ^afafen unb

£mfaren £otleben£ bem meidjenben ©egner in bie ^Salbungen

l)inein nad)fe|en.

SC
JrfuSu

bCl 3n§tt)ifd)en ergoft jidf) unauffjaltfam ber ©trom ber pd)ten=

sa-mee über öa§ ben krümmer ber preuftifdjen Armee in buntem Durcrjeinanber
«nerfiiefc. m^ beu übergang^ftellen be§ §üfjnerflte&e3. Dort [taute fid)

in roirrem Knäuel $3ttfaitterte, ^aüaHerie unb Artillerie gufam=

men.*) Die meiften ber bi3 bafjin geretteten ferneren ($efd)ü|e

blieben oor ben engen unb gum Seil red)t fct)Iecr)ten
f
raenn nid)t

gar erft notbürftig mieber^ergefteEten SBrücfen fteljen unb Oer-

fperrten bie gugänge. ^fyve 3frted)te fc^nitten bie (Stränge burdj

unb brachten fid) auf ber Söefpannung in ©idjerfyeit. ©ine ber

Brüden brad) unter ber Saft eine3 @efd)üj3e§ pfammen, roo=

burd) an biefer ©teile ben gludjtenben ber 9f?ücf§ug gänglid) ab=

gefd)nitten mürbe. Unb babei näherte fid) immer mefjr ba§

©efefprei ber oerfolgenben ^afafen unb §ufaren Xotleben3. DaS

fteigerte bie ^erroirrung bi§ §ur oergroeifelten Angft. 9tüdftd)t§=

Io3 mattete ba§ 3^ect)t b~e§ ©tarieren um bie Rettung be£ eigenen

Sebent. ©0 mar e% ntcr)t 5U üermunbern, baf; bie Reiterei

lebend an bem Übergange ber ©trafte 3hmer3borf

—

uno

an ber gaulen^ unb ©tro^S3rüde, roofyin fid) bie 9ttaffe ber

preujjifcfjen Sftiüatterie unb Artillerie, aber and) $erfprengte ber

Infanterie geflüchtet Ratten, oiele (befangene mad)te fomie gaf)I*

*) Xentpelljoff berietet: „Wie fyabc iä) bie preuf3t[cf)e $lrmee üt einem

folgen 3ufta«bc gelegen."
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reiche @tefdjüge unb ^JcuniHousroagen erbeutete. 2Ba§ fid) ntcf)t

über ben 6umpfabfd)nitt retten fonnte, aber ben ^afafen unb

ruffifd)en §ufaren entging, oerbarg fid) in ben SBälberu unb

gelangte erft in ben nädjften £agen roieber gu bem fid) fammeftu

ben §eere.

^ie 9D?affe ber £>reuj3ifdjen 3 lx
f
aitterie flutete uad) ber

©rof3en=, 53äcfer= unb ^ätfd^TO'irjle ^urüd, roa§ aud) um fo natür=

Iid>er mar, al3 roä^renb tr)re§ 3ur^ t^9 e^en^ °i e ruffifd)=öfter=

ret(f)tfct)e ^aüaLTerie unb bie leiste Reiterei £otfeben§ bereite

öftlid) ber foner^borfer (Seeufette erfd)ien. 1)ie im großen

(SBbufd)e gefammelten krümmer be3 gindfdjen ®oxp% roerben

ir»arjrfd)einnd) fd)on üorljer auf bie ©rofte 9Mf)Ie gurüdgeroid)en

fein. @o gut e§ ging, juckte ber ^önig aud) je|t nod) Drbnung

$u fdjaffen unb Oor allem ba§ -ftadjbrängen be£ ^einbe^ auf-

galten. 9?od) ftanben einige gefd)Ioffene ©3fabron3 gur 5Ser=

fügung.*) $113 bal)er ber letzte Söiberftanb ber Oom Könige auf

ben ^üfyl^ergen gefammelten fleinen 3n f
anterteabtetlitng ge=

brocken mar unb and) fie prücfmeidjen muffte,**) befaljl er im

3urüdreiten bem mit jmei G;§fabron3 be§ £eib4Regiment§ §u

^Pferbe in ber -iftärje l)altenbeu Dbcrftteutuant b.
s
~8ieberfee, bie fo-

eben bie £)änge §um 58äder=($runbe fjinabfteigenben ruffifd)en

9[ftu3fetier4Regimenter 2. WloZtau unb -ftarma anzugreifen, $aum
aber roaren bie Mraffiere angeritten, als? fid) ba3 ingroifdjen f)er=

beigeeilte ^f^ugujerD^elbfafafen^egiment überrafd)enb auf fie

ftürgte, fie gerfprengte unb tro£ tapferfter ($egenroef)r irjren

güf)rer gefangen naf)m foroie eine ©tanbarte be§ 9fxegiment3

erbeutete.*"*) (SIeid) barauf führte aud) Soubon üon red)t3 f)er

einige öfterreid)ifd)e Dragoner=©§fabron§, benen ein ruffifd)e§

laüaLTerie^Kegimentf) unter bem 33rigabier ©tojanoro folgte,

I)eran. ^fyx 3^ roaren bie nod) an ben nörblid)en fangen ber

9Jh'ir)I=23erge rjaftenben Sftefte ber ^aüaHerie ©djorlemer^, bie fie

*) 6ie gehörten ber heiteret ©tfiorlemerS an. — **) ©. 282. —
***) 93eric£)t ©faItl)ioit)3 (Gängiger Beiträge, VIII, 72) fotoie bic ntfft*

fetjen glätte nebft tyxtn (£rläuterimgen. — f) ift nidjt feftguftetten,

mlä)c§> Regiment bie§ War (£)nvt3iger Beiträge, VIII, 72).
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tu Me ©ümpfe be§ JpüfjnerfTteJjeä unb ber 9?ieberung I;inein=

brängten.

Damit mar aud) ba3 £e£te be3 gangen ftotgen §eere§ be§

$önig§ üerau^gabt, unb er felbft lief nun beim gurüdreiten nad)

ber $äder=!$ftüf)Ie Gefahr, in bie ©efangenfdmft ber iljm nad)=

fel^enben £fcfyugujett>4lafafen §u geraten. Dod) ber SKittmetfter

ö. ^rittmit}, ber mit einer fleineu Abteilung 3ieten=<pufaren ben

£önig begleitete, crfannte, ma§ auf bem (Stiele ftanb. (5nt=

fd)Ioffen roirft er ficf) ben ^afafen entgegen, bie, üerblüfft burd)

ba§ berraegene Draufgefjen ber fleineu ©d)ar, ftuj$en unb fid) gur

$Iutf)t menben. geminnt ber £önig fteit, fid) über ba§

§üf)nerjTief3 gu retten, unb aud) ^rittroij} gelingt e3 nod), mit

feinen §ufaren ba§ nörblidje Ufer gu erreichen.*)

^cta^cmentö
3 Snäiütfd^en f)atte Generalmajor ü. SBimfd), ber fid) mit

sßimfcf). feinem Detadjement mäfjrenb ber ©d)Iad)t granffurt^ bemäd)=

tigen foHte, um ben Muffen ben 9^ücf§ug auf ba£ meftlidje £)ber^

ufer gu öerlegen, feinen Auftrag au^gefü^rt. 3mifd)en 4 unb

5 Uf)r -iftacrjmittagg mar er mit feinen 3 greibataittonen unb ben

7 @3fabron3 5D^aIad)om§fi=§ufaren, benen fid) nod) bie üon

düftrin gurüdgefe^rten 6 (53fabron§ $iuefd)=§ufaren ange=

fdjloffen fjatten,**) oor granffurt erfdn'enen.***) Die £ore fanb

er üerfdjloffen. ©r fyrengte fte unb nafjm in ber ©tabt 6 DffU

giere unb 260 Statut fogenannter ©auüegarben gefangen, bie

©falttjfoto auf bitten be3 9ftagiftrat3 gurüdgelaffen fjatte, um
bie ©tabt üor ^ßlünberungen ber rufftfdjen leisten Gruppen gu

fd)ü£en. 2lud) eine 2lngaf)I in ber ©crjlacfyt berrounbeter DffU

giere geriet in preuftifcr/e ($efangenfd)aft, unb überbie§ erbeutete

*) 2Inf)ang 42 unb 43. — **) ©. 222 unb 223 fotoie Drbre be

23atatHe, Anlage 8. — ***) SDte Zeitangaben frfjtoanfen glnifdjen 4 unb

8 Ufit 2l6cnb§. @§ ift aßer an<umel)men, bafc Sßnnfcf) gnnfajen 4 unb 5 lXf»r

bor ber ©tabt eingetroffen ift, benn fonft Ijätte er ja gar nid)t§ nü£en

fönnen, toenn bie Muffen totrfftäj gefdjlagen toorben toären. £)afür fprid)t

aud) ber Untftanb, bafe ba§ rufftfdje Hftu§fetter=9kgiment £fd)ertngoto

toäljrenb ber ©d)Iad)t, unb gtoar gegen 5 ntjr, gut ^erftärfung be§

Regiments SBiatfa nad) ber ^ieberung dbrüdre.
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SBunfcr) in ber ©ubener Sßorftabt einen £eil ber öfterreid)ifchen

SBagage.

©ogleid) nad) ber Einnahme ber ©tabt hatte er bie nact) ber

^)amm= unb nach ber ©ubener=$orftabt füf)renben SSrücfen be=

fe£en raffen. Witt §ilfe feiner $atainon£gefcf)ü|e mehrte er bann

alle Sßerfudje be§ ($egner§, granffurt mieber§ugett>innen, ab.*)

©rft auf bie Drohung ©falttjforoä f)tn
r

bie ©tabt in Söranb

§u fdn'eften, menn bie ^reujjen fie nicht rannten mürben, gab

SBunfcrj, ber ja auch über ben für ben kernig fo nngünftigen

5tu£gang ber @cf)IacJ)t nicf)t mehr im 3meifel f
e *n konnte, Sran^

furt in ber 9^ad)t pm 13. 5Xugnft mieber auf. ®egen 2 Uhr

SCftorgen^ 50g er unter Mitnahme ber (befangenen unb ber er-

beuteten SBagage über £ebu£ unb 9xeitmein ab.**)

2tu§ biefen Vorgängen ift übrigen^ beutlid) §u erfennen,

baf; bie Muffen nierjt mit einer Unternehmung ber an ber Ober

bei £ebu§ unb @öri£ gurütfgelaffenen preujsifcfyen "Detac^ementB

auf bem meftlichen fjlu^ufer gegen granffurt regneten. 'Daf;

biefe Detadjjement^ gurücfgeblieben maren, mußten fie. 2tugen=

fcEjetnlict) aber erwarteten fie ifjr Vorgehen Iäng3 be3 öftlicfjen

£)berufer§. De^alb blieben auch bie brei ®aüaHerie4Kegimenter

mäljrenb ber gangen ©crjlacrjt am SSei^en Former! unb au§ bem

gleiten ®runbe mof)I aud) bie b^terreicrjifcrjen $5iTfatxterie=IRegi=

menter an ben nörblicrjen Rängen ber ^uben=$8erge fte^en.

§ätten bie Muffen irgenb ettt>a§ für granffurt befürchtet, fo

roürben fie groeifeEo§ bie ©tabt ftarf befe|t unb ^abaüerie auf

ba3 linfe Ufer üorgefcfjoben haben, benn it)re unb bie öfter=

reicf)ifchen Bagagen fuhren bereite bind) bie ©ubener $orftabt

nach ^äfchelfcfjnora ab.

*) ^ermutlicf) bitrd) bie Regimenter Sötatfa, Sfdjertngotn unb £roit3f.

— **) SDte ©aubegarben tnnrben ftoäter Inieber fretgelaffen.
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VI. ©er ^ütfjug be3 &önig3 nact) ^ürftettttmlbe,

b«
C

ST
m
cn

^ör bie Über ba ~ &ü&ner ff
ie& P™cffTutenbe preu^ifdje

sirmce fammcin STrmee mar e£ ein ®Iücf, baft ficf) bie Muffen, gleitr) roie bei ®arj,

ftd) £>ct etiler. m^ ^em au j ^em @^ia^^ e [5 e errungenen Srfolge begnügten

unb troi} irjrer galjlreicfyeTt Reiterei nid)t3 (£rnftltcf)e§ für bie Ver=

folgung be£ in üöfliger 21uflöfung roeidjenben <peere§ be£ Wn*

greifet taten. 2Ba3 in biefer S8e§ier)ung gefdjaf), entfprang roof)I

nur ber ^atfraft £oubon§ unb einiger ruffifc^er $ieiterfü£)rer.

Von einer §ielberou§ten, gut geleiteten Verfolgung roar nicrjt§

51t bemerfen. -ftacrj beut dufter ber bamal§ üblichen ^rieg=

füfjrung unterblieb ba3 2Befentlid)fte ber 6d)Iacf)t, bie 9lu§=

nutjung be§ errungenen (SrfoIge3 bi§ pr üöttigen Vernietung

be§ ®egner§ audj fjier; unb ba§ foKte ben ^reu^ifdjen ©taat

retten.

^ie Verfuge öfterreidjifc^er unb ruffifcrjer ^aüallerie, ba§

<püfjnerfliej3 bei ber ($roj3en= unb ber Väcfer^ürjle §u über*

(freiten, roaren burd) bie an ben nörblicrjen Rängen biefe§ 2lb*

f(f)nitte§ ftef)enben Batterien $ind§ abgeroiefen roorben.*) ©ie

rourben aud) nid)t erneuert, üielmeljr blieb bie 3n
f
an^erie unb

bie 9#affe ber ^aoallerie ber Oxuffen unb £>fterreid)er ruf)ig auf

ben 9ftüf)I=Vergen unb in beut ©elänbe öftlid) öon Shtner3borf

fterjen. 2lud) bie auf ber (Strafe £uner§borf—go^Ioro foroie

über bie gaule= unb ©tror^Vrüde folgenbe leiste Reiterei %oU

*) üftad) beut Journal ©djtott. ©er $ranffurter 3 ^rat «Seibel, ber

bie &<fylatf)t aU 23ombarbier mitmadjte, meint in [einer f'leinen ©djrift

„®urge 9?ad)ridjt bon ber &d)laü)t bei ^uncrSborf" (granffurt 1809), biefe

Slrtiflerie fei bort erft im 3urüd'gcJ)en mieber aufgefahren. Watf) ben bor=

Ijanbcnen prcuBifcbcn unb ruffifdjen planen Ijaben aber bie Batterien

$ind§ raäljrenb ber gangen &ä)laä)i bort geftanben. £)a3 ift and; Jr>af)r*

fdjein(id), ioeil fie olme grofce Umloegc unb oljne Kenntnis ber SSege

nid)t über ba§ JpübmerfTieft hinüber tarnen. ift ferner laum an*

guneCjmcn, bafs über bie nur notbürftig mieberfiergefieflten ©rüden an ber

®rofeen= unb 23äd"er^üf)le überhaupt fdjloere Slrtifferie gurüdgefommen ift.

Scibcly eingaben madjen beim $crgleid) mit aubercn Quellen feinen 3U*

oerläffigcn (£inbrud.
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lebend fdjeint nidjt fel;r roeit über ba§ §üf)nerflief3 üorgebrungen

git fein, benn bereite auf bert §öf)en bei Bifcfjoffee gelang e£ bem

fönig, roenn and) nur mit großer 9JUtf)e, roenigften§ einige

krümmer feiner $lrmee roieber notbürftig §u fammeln, um fie

bann, ofjne üom (Gegner beläftigt gu roerben, über grauenborf

uod) Otfdjer gurüdgufüljren.*) 9?ur einige fafafenfc^roärme

folgten in ad)tung3üolTer (Sntfernung.

(S§ roar natürlid), ba$ ber (Strom ber $lüd)tenben ben 2Beg ^^I^d^
einfdjlug, ben bie 2lrmee am Sage borrjer gefommen mar, ba3

e ®tff%e.

Reifet ben bei @öri£ über bie Ober gefd)Iagenen Brüden guftrebte.

Der fönig B)atte ba'fjer, al§ er ba§ Unheil über fein §eer f)erein=

brechen faf), fofort ben Befef)l an ben mit bem ©dni|e biefer

Brüden betrauten (Generalmajor ü. glemming gefanbt, au^er

Berrounbeten niemanb über bie £)ber §u laffen.**) Diefe 2Tn=

orbnung erroie§ fid) aB feljr groedmä^ig, benn fo gelang e§, bi§

§um 2Ibenb etma 10 000 Wann bei ©örit) anhalten, bie bort in

mirrem Durcrjeinanber lagerten. Wod) in ber 9?ad)t mürben fie

üon 5Ibjutanten be§ fönig§ unb anberen Offizieren in @ku|)£en

eingeteilt unb auf bie <görjen öon £)tfd)er geführt, roorjin fid) bie

üom fönige bei Btfd)offee bereite gefammelte Heine ©djar gemanbt

r)atte. ^n ber (Stellung bei ötfdjer fteHte man bann mit £age§=

anbrud) be§ 13. 5Iuguft au§ biefen Prummern be§ §eere3, fo gut

e§ ging, roieber Regimenter unb Bataillone gufammen.***) ^m
Saufe be3 Bormittagg be§ 13. fanben fid) nod) §at)IreidE)e Ber=

fprengte bei ber 5Irmee ein, fo bafc bereu ©tärfe bi3 §um Wittag

mieber auf 18 000 Wann ftieg.

28ar e£ gu bermunbern, ba£ ber fönig fid) in einer un= ®te Stimmung

befd)reiblid)en @emüt£üerfaffung befanb? Da§ monatelange
be0 Äoniöy -

Räubern Daun§ rjatte ben miber feinen SBiLTen nur burd) bie

Sage ber Berrjältniffe gur llntätigfeit üerurteilten fönigf) in

*) Journal Od^lott (©ntluurf) unb Histoire de la guerre de sept ans

(Oeuvres, V, 19). — **) Sfadj Sentyettjoff unb Sagebud) be§ HtfuSfetterS

2)omtmcu§ (herausgegeben t>on ®erler, TCndjen 1891). — ***) Schreiben

Sempelfjop an SButttnarm unbefannten $Datum§ fSftadjIafc &erent)orft§). —
- t) IX, 87 ff.

Kriege grtebrti&3 be§ ©ro&en. III. 10. 19
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eine tiefgeljenbe innere Erregung üerfetjt. Da§u trat halb bie

©orge um bie Vorgänge auf bem roeftlidjen Shieg§fd)au£la|e

infolge be3 roeiten Vorbringend ber grangofen burcr) SBeftfalen

nach ber mittleren 2Befer; fdjon fdjienen fte in §annoüer ein^

rüden §u motten. Die feeltfdje ©^annung be§ ®önig§ mürbe

immer größer, al§ fid) aud) bie Muffen üon ^ßofen unaufhaltfam

ber Dber näherten. Da brach ba§ Unglücf üon $at) herein unb

gelang e3 Soubon, fxc6) ben Muffen gu nähern. 9te ging e§ in ©il=

märfdjen bem geinbe nad) auf ^ranffurt gu. @§ roaren ungeheure

förderliche unb feelifcfje Wnftrengungen, meldte bie legten SEBodjen

öon bem Könige fdjon üor ber (Scr)Iacr)t geforbert Ratten. Unb

habet ruhte eine au^erorbentlic^e 2lrbeit§Iaft auf if)tn, benn er

mar rttd^t nur ^elbfjerr, fonbern gleichzeitig aud) fein eigener

©eneralftab. (5r nutzte atte bie 5ar)Iretcr)en 2lnorbnungen treffen,

meldje bie Erhaltung einer 2Irmee erforbern, muftte Reifungen,

^atfd)Iäge unb 9?ad)rid)ten an bie übrigen felbftänbigen <peere£=

gruben erlaffen unb überbie§ nod) bie £>oIitifd)en Verhältniffe

überwachen unb regeln.*) SBo^I hatte er erleichtert aufgeatmet,

al§ bie Eunbe üon bem (Stege be§ §ergog3 üon Vraunfchroeig

bei 9JKnben über bie grangofen eintraf. 2Iber mit ber gelungenen

Vereinigung £oubon§ mit ben Muffen trat auch immer lebhafter

roieber bie Erinnerung an bie ©djladjt bei Qornborf rjerüor. Der

®önig rougte, ba§ ber je|t gu befäm^fenbe ©egner nid)t leicht

gu nehmen mar, unb er gab fid) feinem Qroeifei barüber hin, roa§

auf bem (Stiele \tanb.

®ör£erlid) unb feelifch überanftrengt, trat er in bie ©flacht

ein. 2Ba§ fid) aber nun ereignete, Rottete aller ©rroartung. Der

®önig muffte fel)r balb einfehen, ba£ bie Voraussetzungen, unter

benen er ben Eingriff angefe^t §atte, unrichtig roaren. Dagu

*) ©o fdjrieb ber ®ömg am 3. 8. an ben fünfter ©rafen finden*

ftein au§ 23ee§foro: „$d) hin fefjr ermübet, fdjon fedj§ ^äcfyte t)aße idj)

feiit 2Tuge gugetan" Oß.®. XVIII, 11315); unb am 8. 8. au§ SBuIfoto an

ben .<£>ergog $erbtnanb öon 93raunfd)ir>eig: „$dj felbft liege fiter in wahren

SHnbe§nöten unb bitte (Sie beSIjalb, e§ mir nid£)t übel gu beuten, raenn

id) mid) für bte§mal auf bie raenigen Qeiltn befdjränfen mufe, ba id) fo

unenblid) ötel 31t tun tjabe." Oß.& XVJIf, 11 328.)
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traten nun bie Gnnbrücfe be§ ftunbenlangen, furchtbaren £am£fe3,

bie aHmätjHd) nicht mef)r f)tnroegäutäufc^enbe @rfenntni3, baft

aHe2 fingen öergeblici) fei, unb enblicf) ber nieberfcfjmetternbe

gufammenbrud) feinet fieggeroohuten £>eere§ öor einem (Gegner,

ben er im ©runbe feiner ©eele oeradjtete. mar bie fdjroerfte

9?ieberlage, bie £önig griebrid) jemals erlitten r)at. atte3

fonnte feine SBirfung felbft auf bie Statur eine§ fo djarafterftarfen

Wannet nidjt berfeljlen. &§t, ba ba§ gurdjtbare gefdje^en mar,

bemächtigte fid) feiner atfmär)Iich eine tiefe 9?iebergefd)Iagenf)eit.

^ie trüben Silber, bie fid) auf bem ^üd^uge öor feinen klugen

abgezielt Ratten, mögen ba§ 3^ r^9 e oahn beigetragen haben, baft

if)m feine Sage oöürg hoffnungslos erfcrjien. 3u biefer (Stimmung

ift ein furger Sörtef gefd)rieben, ben ber ^önig nod) in ber 9^ad)t

5um 13. 2Iuguft in £)tfd)er, roo er in einem üerlaffeuen $8auern=

häufe Unterfunft genommen hatte,*) an ben ©taatSminifter

(trafen gindenfteiu richtete unb roorin er ihm bie ©reigniffe be§

UnglüdStageS mitteilte. 2lu3 ben legten geilen biefeS Schreibend

Hingt beutlich °* e 23er§roeijTung be§ Königs herau ^- „ttnfer $er=

luft ift fef)r groft. SSon 48 000 ÜDcann üor ber @d)lacf)t üerfüge ich

gegenroärtig nur noch uöer 3000. 2lIIe3 flieht, unb ich bin nicht

mehr §err meiner Seute. Wan mirb in Berlin gut tun, an feine

Sicherheit §u benfen. ©3 ift ein graufameS Sdn'dfal, ba§ ich nicht

überleben roerbe. ^)ie folgen oer 9?ieberlage merben fchlimmer

fein al§ biefe felbft. ^ aüe ^ne §ilf§mittel mehr, unb ich mu6
gefterjen, bafc ich a^e^ f#r öerloren halte. 'Den Untergang meinet

Staate^ oermag ich hu überleben. Wbieu für immer."**)

©inen S3rief ähnlichen gnhaltS, ber jeboch feinen SBeftimmungSort

nicht erreichte, fcheint griebrich in biefer üftadjt ober am borgen

beS 13. Wuguft an feineu trüber, ben ^ringen Heinrich, ge=

fchrieben §u haben, benn in einem brei £age fpäter an ihn ge^

richteten Schreiben f)ei§t e§ mit ^öegug hierauf: ,,^n bem klugem

*) $n ber (Streitfrage, Wo ®önig $riebrid) bie Tiaäjt gum 13. Shtguft

gugebracfjt fjat, f'ann man fid) nur ben ©rge&niffen ber eingeljenben Unter-

fudmngen ßauberr§ anfdjliefeen. (93gl. Säubert, 113, SImncrfung 159.) —
**) ®. XVIII, 11 335.

19*
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blicfe, wo ich unfer Unglüd mitteilte, erfriert aöe§ oer^

gtoetfett."*)

<£)er ^önig burd)Iebte in ber Xat, mie Seopolb t>. 9tanfe

treffenb fagt, ben „fd)merften Wugenblid feinet gefamten £o!iti=

fdjen unb militärifdjen Sebent".**) 2113 er am 2lbenb ber ©d)lad)t

mübe unb matt £)tfd)er erreichte, roaren e§ nur etroa 3000 Wann,

mie er felbft angibt, bie er au§ bem Qufammenbruc^e feinet

<peere3 gerettet hatte unb bie if)n begleiteten. 'Der größte Xeit

ber Artillerie mar bem ©egner in bie §änbe gefallen, unb fef)r

gro(3 mar aud) ber Sßerluft an Offizieren. Tlan^e Regimenter

Ratten überhaupt nur groei unüerle^te Offiziere. $aft alte ®ene^

rale hatten 28unben ober bod) ^ßreEfdjüffe erhalten. 3e|t lag e§ in

ber ÜDtadjt be3 $einbe§, bem Kriege ein fdjneüe^ (Snbe gu bereiten

unb ben preuftifchen ©taot p üernidjten, benn er braudjte nur

ben Krümmern ber ©trettmadjt be§ ^önig§
r
bie nod) !ur§ üorljer

auf ben ©d)recfen§ruf „^afafen" §tn au^einanber geftoben

toaren,**'*) ben ©nabenftoft gu berfet^en. Unb ^önig griebrich

gtoeifelte nid)t baran, baft er e§ am nädjften £age tun roerbe.f)

'Der nom ©djidfal fo ^art (Geprüfte füllte ftd) nad) all ben

Aufregungen unb Anftrengungen ber legten Reiten ferner franf,

feine Gräfte fcf)ienen ihn üerlaffen §u motten, fo ba§ er meinte,

unter ber 28ud)t ber nun $u ermartenben ©reigniffe gufammeus

brechen p muffen. SBie fetjr ber £önig in biefer geit gelitten hat,

fd)ilbert er feinem S3ruber in einem ^Briefe öom 16. Auguft. „23er ^

gegenwärtigen (Sne ftd), roa§ id) in biefer furchtbaren £rifi§ aEe§

5U erbulben hatte, unb ©ie merben e§ begreiflich finben, baft bie

Cualen ber $erbammni§ bem nid)t gleich fommen. (Büdlich bie

£oten! ©ie finb über allen @ram unb Unruhe hinweg. "ff)

Unter biefem fürchterlichen 'Drude tiefper feelifd)er ©rfchütterung

*) ®. XVIII, 11 346. 8tt btefen Sagen finb Diele ©djrtftfiücfe be§

^öntg§ uerloren gegangen. ^arjrfd) einlief) nmrben ftc t>on ben leidsten

Sritypeu bei geinbe§ aufgefangen. — **) ßeopolb b. dianU, „3ur ®e=

fdjiäjte rjon Dfterreid) unb gkeuften", ©. 335. — ***) Histoire de la guerre

de sept ans (Oeuvres, V, 19). — f) SDer ®ömg fdjilbert felbft feine ba*

matige öerglueifelte ßage in biefer SSeife in feiner Histoire de la guerre

de sept ans (Oeuvres, V, 20). — ff) Sß. ®. XVIII, 11 346.
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tauchte im Saufe jener quaiooITen Stacht in tljm, toemt and) öor^

erft nur in unbeftimmter gorm, her (Sebanfe auf, burcf) ein $er=

giften auf bie föronc für ben Ijavt bebrof)ten ©taat üteßeidjt

günfttgete fjrtebenäbebiitgungen errairfen 51t formen.*) ©at)en

bocf) bie (Segner in ihm ben ehrgeizigen ©törenfrieb, £)ielt boer)

bie Qaxm febigüd) aus <paj$ gegen it)n fo tjartnädig an ber %ovU

fegung beS IriegeS feft, etne§ IriegeS, ber bem ruffifchen SSolf

e

ganz unüerftäubHd) mar unb bem eS nur mibermillig feine ©öfjne

unb fein (Selb opferte. SSar eS biefer (Sebaufe, ober moüte ber

£önig erft einmal roieber mehr §ur £Ruhe fommen, {ebenfalls

richtete er am Vormittag beS 13. 2luguft auS Ctfdjer an ben

(Seneralleutnant o. ginef ein (Schreiben, bem ein Söeridit beS

STommanbanten oon Morgan Dberften o. SöolfferSborff unb graei

S8ericf)te beS Dberften (Srafen §ärbt**) beigefügt maren, „über

bereu Cnnhaft ^t)x m^ fpredjen müffet."***) 1)er föönig

mollte offenbar ben (Seneral o. %xnd mit ber allgemeinen ftrate^

giften £age oertraut madjen unb mit ii)m bie für bie nädrfte

3eit nötigen 5Inorbnungen §ur Ergänzung beS Speeres foraie bie

au§5ufüf)renben Operationen befpredien, bamit ginef nötigenfalls

bie Rührung feinet §eereSteileS übernehmen föunte.

freilich jejjt fonnte er noefj nid)t üom Dberfommanbo gurücf-

treten, bem miberfprach fd)on fein fdjarf ausgeprägtes ^f(id)t=

gefüfjt, baS \t)n als §errid)er unb als £>eerfüf)rer in fo fjofjem

Wiafte auSgeidjnete. GS fjieft tljtt oielme^r gebieterifd), tro| aller

förperlidjen Überauftrengung unb aller feeüfdien Cualen auS=

harren, bis bie 2Irmee menigftenS einigermaßen mieber ge=

fammelt mar unb fid) bie Sage mieber beffer überfehen ließ. 'Sie

in ben erften 24 ©tunben nach oeirt furchtbaren (SchieffalSfch tage

üon föunerSborf getroffenen Wnorbnungen beS föönigS zeugen

benn auch Don oer bei ihm gemohnten Satfraft unb feinem im*

*) Über bie[e ©ebonfen be§ ®önig§, bom Cberfommanbo ber 2(rmee

unb bon ber Regierung gurüefgutreten, bgl. bie berbienftbolle Sfbljanbumg

be§ ^rofeffor§ 9?aub6§ „Sie ©flacht Bei £imer§borr, — II. £ie Über'-

tragimg be§ Oberbefehl* an ben ©eneral b. ^inä." (gor)djungen ßitr

Sranbenburgiic^enunb^reuBilcfjenöeidji^te, 93anb VI, 252.) — **) @. 199.

— ***) ^. ®. XVIII, ©. 482, SInmerfimg 5.
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getrübten ©crmrfblicf. Dagu gehören oor allem bie rechtzeitig

befohlene (Sperrung ber Dberbrücfen bei ©örttj, rooburd) e§ über=

haupt erft möglich mürbe, bie 2lrmee fdmell rateber §u fammeln,

foroie bte fachgemäßen uub energifdjen Maßregeln gur raffen

23ilbung gefdjloffener ^erbänbe auf ben §öf)en üon £)tfd)er.

®er Äöntg Be= ^acbbem bte fcnee bis gum Wittag be£ 13. 2luguft noU
Stcfit ein Sager „ , , ;

6et «Retttoein. bitrfttg roteber gu etner neuen ©chlad)torbnung gufammengefteut

roorben mar, führte fie ber ^öttig um 4 itfjr 9^ad)mtttag§ über bte

Dber gurücf. Unmittelbar nad) bem Übergange ber testen

Gruppen mürben bie SBrücfen abgebrodjen. Der geinb berf)ielt

ftcf) oollfommen ruhig, -ftur au§ ber gerne beobachteten ^afafem

abteilungen ben SRücfgug ber Greußen. , 5Iuf ben burd) ba§ $lb=

brechen ber SSrücfen frei geworbenen Zähnen ließ ber ^önig bie

©djroeroerrounbeteu nad) (£üftrin uub Stettin
fRaffen, mohin fid)

and) mehrere fampfunfähige (Generale begaben, unter ihnen

<5et)blt£ uub ber ^ßriug oon SBürttemberg. OTe Seichtüer-

munbeten, bereu ^al)l infolge ber Heinen, matten glintenfugeln

ber Muffen oiel größer roar al§ bie ber (Scrjroerüerrounbeten,

blieben bei ber 9lrmee. Diefe begog nach oem Slu^übergange

ein Sager auf ben §örjen groifdjen 2lTt=$obeIgig uub SRettroein

mit ber gront nad) ©nboften. 3um ©chu fe
e 9 e9en 5ran ^f

urt

rourbe TO^ßobelgig ftarf mit Qnfanterie belegt*) uub ber ©üb^

raub be§ Dorfes burd) $erfd)angungen oerftärft. $or biefen

fächerten bie §ufaren4Regimenter ^uttfamer, Rieten, ^aladjoroSfi

unb Petting oon ben §öfjen fübmeftlich TO=^obeIgig bis nad)

ftleffin. 5iud) bie gront beS 2agerS mürbe burd) ein (Srbmerf Oer-

ftärft. Der $önig nahm mit bem leichtüerrounbeten (^eneralleut^

nant o. %'md Unterfunft im ©d/foffe oon ^eitmein. Qum @chu|e

beS Hauptquartiers befehlen bie ©renabier=53ataiHone Söufdje

unb 9ceffe fomie baS ^rtfanterte^S^egiment Dohna biefen Drt.

®er ^önig ü&er= Die fd)limmfte ©efarjr mar nun banf ber Untätigfeit beS

ßXan
n
©S!mi^egner§ glüdlid) befettigt. Qefet oerfügte ber ^önig bod) toentg*

*) pf. 9kgt. 93üIott>, I. unb TI./@am. 8ung*©l)boK>, pet^egt.

Sunfrf) unb bie tiefte be<8 pf. 9kgt§. £)tericfe.
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ften§ raieber über ein fleineg ®oxp% 311m Sd)u£e ber 9D?arf unb

her arg bebro^ten §au£>tftabt, ba£ gleid)§eitig aud) ben (Stamm

für bie neu aufjuftellenbe $trmee bilbete. 2lud) ließ ftcf) je£t bie

Sage mit größerer 9Rul)c unb Sidjerfjeit überfefjen.

•ftun aber, ba bie erfte uub gefäl)dtcf)ftc $rifi3 überrounben'

mar, begannen bie bi^er fieberhaft arbeitenben Serben be£

®önig3 51t erlahmen. Der C^üdfdjlag mußte eintreten. Die -Jcatur

forberte gebieterifd) tfjrc 9xed)te. 2Bentgften3 ba3 Dberfommanbo

moEte er je|t in anbere <pänbe legen, big er fid) mieber mehr

ertjolt fjaben mürbe. Unb fo tat er in einem (Schreiben üom

5lbenb be§ 13.$luguft au£ Oieitraein bem (Generalleutnant ü. $ind,

ben er unter ben uod) bienftfäfjtgen (Generalen biefer 2lrmee für

feinen geeigneten Nachfolger (jielt, biefen (Sntfcrjluß in aller

gorm funb. „Söetlen mir eine fernere Äranf^ett gugeftoßen, fo

übergebe ba§ dommanbo roährenber ®ranff)eit bi3 an meine

SBefferung an ben ©eneral %uxd, unb fann er im Notfall üon be§

©eneral steiften (£otp§*) ingleidjen bifponiren, nacrjbem e3 bie

ilmftänbe erforbern; ingleicfjen üon benen 5D^agagin§ in (Stettin,

Berlin, £üftrin unb ÜDcagbeburg," fo lautete biefeä gefd)id)tlid)

fo merfroürbige ©cfyrtftftüef.'**)

yioü) fprad) ber föönig nur üon einem üorübergehenben 9^üd^

tritte oom Dberfommanbo. er nun aber bei ber 2Iu3=

arbeitung ber 3nftruftion für feinen Stellvertreter mit größerer

D^urje unb etnge^enber al§ bi§t)er über feine unb be§ Staates?

Sage nadjfann, mag if)m biefe fo f)offmtng§Io§ erfdjtenen fein,

baß ber in jener fd)redlid)en ^ad}t in Ötfcrjer aufgetankte ®e=

banfe je£t fefte $orm annahm unb er e§ für unbebingt nötig

I;ielt, fid) felbft §u opfern, um ben Staat §u retten. Denn roer

hinberte je|t uod) bie Muffen, Soubon, §abif, bie ^eid^armee,

bie Sdjroeben, ja felbft Daun, roenigftenä mit einem Seil feine*

bei SKarfliffa unb Sauban oerfammelten §eere3, gegen ba£ §er§

ber preußifdjen Monarchie üorguftoßen unb faft ba§ gange

Königreich $u befe|en? 2In ber 5lufrid)tigfeit ber 2Ibfid)t be3

*) ©. 97. — **) % ®. xvin, 11 337.
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$önig§, ber frone 51t eutfagen, läßt ber Söortlaut ber „3ns

ftruftion oor ben ©eneral girtcf" feinen nte^r. ©ie ift

nur menige ©tunben fpäter ala ber 93efef)I gur Übernahme be3

OberfommcmboS an giucf, aIf° am faßten 2lbenb be§ 13. ober in

ber SGadjt gum 14. Sluguft, eigenfjänbig üom Könige nieber=

gefdjrieben Horben.

„'Der (General ^xud friegt eine fdjroere (Sommiffion. 'Die

unglücfltcfye 2lrmee, fo id) if)tn übergebe, ift nid)t mef)r im ©taube,

mit bie Muffen 511 fcfjlagen. §abif roirb nad) Berlin eilen, oiel^

leidjt Saubon aud). ©eljet ber (General gind biefe beibe nad), fo

fommen bie Sftuffert il;m im Sftücfen; bleibt er an ber Ober freien,

fo friegt er ben <pabif biegfeit, gubeffen \° glaube, baß, mann

Saubon nad) Berlin rooHte, folgen fönnte er unterroegeng atta*

quiren unb fcrjlagen. ©oldjeä roor e3 gut gef)et, giebt bem llnge=

lud einen Slnftanb unb rjält bie ©ad)en auf. $eit geroonnen, ift

ferjr oiel bei biefen betraten llmftänben.

„'Die Leitungen au§ Morgan unb Dreyen roirb xt)m

(Soe^er, mein ©efretär, geben. (Sr muß meinem trüber, ben id)

($eneraliffimus> bei ber 2lrmee beclariret, oon allem berieten.

1)iefe3 llnglüd gang roieberrjerguftellen get)et nidjt an; inbeffen

roa3 mein Söruber befehlen roirb, ba§ muß gefdjefjen. 2ln meinen

9?eüeu muß bie 2lrmee fd)roören.

„Diefe§ ift ber einzige diatl), ben id) bei benen unglücflicfjen

llmftänben im ©taube gu geben bin; Ijätte id) nod) 9teffourcen,

fo roare id) barbei geblieben. "*)

©3 fam aber nidjt gur 2lu§füf)rung biefer ungeroöf)nlid)en

Maßregeln. 2Bof)I mar ba£ ©d)reiben be3 ®önig§ an ben

bringen, ba§> biefen gum ©eneraliffimu3 ber gefamten 2lrmee

ernannte, abgefanbt roorben, bod) mürbe e% bom geinbe abge=

fangen unb gelangte nicrjt an feinen S8efttmmung§ort.**) 2Bof)I

f)ielt fid) ber £önig groei Xage rjinburd), abgefdjloffen bon aller

2lußenroelt, in feinem gimmer im ©djloffe gu 3teitroein, roäfjrenb

roeldjer gett nur gincf unb einige SBebiente, üielleid)t and) fein

*) Sß. ®. XVIII, 11 338. — **) «ß. ®. XVIII, ©. 483, Stnmerfimg 1.
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©efretär (£oeper, Antritt §u tJjm Ratten,*) aber gtncf mar ücr=

ftänbig genug, in allen ttridjtigen ©ntfd)eibungeu oorfjer ben 9ftat

feinet Wonaxtyen einpljolen. $ud) ift e§ mof)l feinen $or^

ftellungen guäufdjreiben, bajs bie ^ereibigung ber 2trmee auf ben

Neffen be3 £önig§, ben oerfaffungggemäfcen SHjronfolger, untere

blieb.**)

gin fo raftloS tätiger Oarafter, mie tbn ber tönig befaf},
® cr ^öni9 ü6er*11 o

/
r / u nimmt roieöcr bie

tonnte ficf) aber überhaupt nidjt üößig ber Sftufje Eingeben, unb fo süf>runa

fef)en mir ifm balb f)ier, balb bort au§ feiner 3urücfge§ogenl)eit
öer 5a'mce-

Wnorbnungen treffen, bie oor attem bie $erftärtung unb ©r^

gä'n§ung ber bei $uner§borf gefdjlageneu 9Irmee im 5luge Ratten.

Daneben mar er aber and) auf bie ©tcrjerfjeit ber (5taat§bef)örben

unb ber Cmttoofmer ber bebrorjten §au£tftabt bebacr)t. ©o nrie3

er ben leitenben 9JHnifter (trafen gincfenftein an, ficf) mit allem,

ttm§ er für nötig rjielt, nad) 9J?agbeburg in ©idjerrjeit 51t

bringen, benn ber geinb tönne in gtoei bi§ brei Sagen in Berlin

fein. 2lud) bie übrigen SJciuifter fjatten ft dE> bereit $u galten, um
bei ber 2Innäfyerung ber ©egner unöergüglid) nad) ^Utagbeburg

abreifen §u fönnen. Den mo^ilmbenben SBeraorntern üon Berlin

aber foHte gincfenftein ben diät erteilen, ficf) mäljrenb biefer

fritifdjen Qext mit tf;rer roertüofteren <pabe unb tfjrem Vermögen

nad) Hamburg §u begeben.***) Die ^öniglic^e gamilie reifte fo*

gleid) nad) ÜUtogbeburg ab, unb bortf)in folgten tyx bi§ 311m

15. 2luguft and) alle SJciitifter bi£ auf ben (5tat3minifter (trafen

dieufy, ber in ber §au£tftabt gurüdblieb.

Sßalb mehrten fid) bie 2tngeid)en guneljmenben SBetätigung^

brange§ beim Könige, unb bie bei if)m geraofjnte Otegfamfeit fteHte

fid) fcP)neH mieber ein. groei Sage größerer 9ftuf)e unb ber gurüd^

ge§ogenf)eit genügten für ifjn, um feine gange frühere €>pann=

traft miebergugetoinnen. 23ereit§ am 16. $tuguft übernahm er in

ooHem Umfange mieber ben Oberbefehl über bie gefamte 2lrmee.

*) $laä) ben ßeöen§erinnerungen beö £)6er[ten ©rnfen £>ärbt, ber am
Sage nad) ber @d)latf)t im ^mnprauartier 31t 9}citroein eintraf. (Memoires

d'un gentilhomme suedois, «Berlin 1788, 208). — **) 9tn*jang 44. —
***) Sß. St. XVIII, 11 336.
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gretltd) \al) er bie £age and) je£t aU äufcerft bebenflid) an. ,,^d)

bin im begriffe, mid) bei £ebu£ aufstellen," fo fdjrieb er au

biefem Sage bem 9D?inifter (trafen gindenftein. ,,3>d) merbe steift

fjeranziefjen, ma3 atlerbing^ auf einer anberen ©teile ben

©djmeben ben 2Beg öffnet. T)ie Muffen muffen grofce Sßerlufte

gehabt fjaben. ©ie gebrauten aber ade $orfid)t, um fie mir $u

oedjeim[id)en. SSenn fie bie Ober überfdjreiten unb tatfäcfjlid)

TOcne macfjen merben, auf Berlin öorgugefyen, fo merben mir un§

mit itjnen fdjlagen, weniger in ber Hoffnung, fie gu befiegen, al£

um unter ben Krümmern unfere§ $aterlanbe§ begraben %u

merben. $8ebenfen ©ie, ba§ id) nur entmutigte Gruppen fjabe

unb ba§ e£ mir an Offizieren fef)It. ^d) taffe 50 Kanonen üon

Berlin fommeu, aber ba§ genügt nicrjt.*) §abif mug in ©üben

fein, ^d) fann unmöglid) abfegen, rote alles? biefe§ enben mirb,

aber man mufc fid) auf atte§ üorbereiten.

„Da rjaben ©ie bie üoHe 2öaf)rf)eit. ^d) bin entfd)loffen für

bie Sßerteibigung (be§ Sauber) unterzugehen. SBenn id) 10 $8a=

taiüone üon 1757 rjätte, fo mürbe id) nid)t§ fürd)ten, aber ber

graufame £rieg f)at un§ unferer beften ^erteibiger beraubt, unb

roa§ un§ übrig bleibt, ift nid)t mit bem §u oergleidjen, roa§ mir

bamal£ als redjt fd)(ecf)t begeidjneten."**)

3n einem groeiten ©crjreiben an ^indenftein, ebenfalls oom

16. 2luguft, äußert fid) ber $önig in folgenber Söeife: „llnfere

gelegensten fterjen fd)led)t, aber ber geinb läftt un£ Qeit. $iel=

leicfjt merbe id) micf) infolge feiner geiler retten fönnen. 9Iber

id) fürd)te fet)r, ba^ bie§ nur ein 2Iuffd)ub fein tonnte. . . %d)

merbe bie äufterften 2lnftrengungen madjen, aHe§, roa3 id) fann,

fjerangugiefjen. 9ütf meine Säten gu gälten, mürbe Reiften, fid)

auf ein ©d)üfrof)r ftü^en. ©elbft menn man über ^rieben öer^

Rubeln moflte, mürbe bieg, fürdjte id), gu fpät fein.***) Der

gufall, mie immer, mirb unfer ©d)idfal entfcrjeiben. 28a§ micf)

anbetrifft, fo merbe id) mein Seben preisgeben für bie $erteibi^

*) $orf)er fjatte ber Hörrig angegeben, bafe er in ber ©djladfjt

160 Kanonen Verloren fiabe. — **) % ®. XVIII, 11 345. — ***) «gl

^iergu <B. 31.
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fliutg be§ ©taateä; aber ba§ ift aud) alle3, roa§ id) für ir)n nod)

tun fcmrt. rjabe beu <ft:opf nid)t oerloren, aber id) glaube,

o|ne ein ^ßroprjet §u fein, bie (Sreigniffe oorau§fef)en gu tonnen,

mtb fie ftnb für un§ burd)au£ nttfjt §um Sachen.

„5Ibieu. Tun ©ie ba§ Sfjrige unb prägen ©ie fid) ein, baf}

alle 9Jieufd)en ba§ ©piel^eug ber Saunen be3 ($Iüde§ finb."*)

§ier unb ba aber fdn'en bie ©timmung be3 ®önig3 aud)

lieber §uöerficr)tltcr)er 51t fein. ©0 finben fid) auf bem $erid)te

be§ (£tat§minifter§ trafen Reuft, ber am 15. 2luguft melbete,

er fei üon ben TOniftern allein in Berlin gurüdgeblieben, aI3

SBeifung für bie SBeantroortung bie mit 23leiftift getriebenen

2Borte be£ £önig§: „©ang gut; tonnte ba bleiben. 5CRödt)te gu^

fefjen, roa§ paffirte. <£)ie ©efafyr märe nod) nicr)t fo preffant, tote

^d) gebaut." ^nlid) äußert fid) ber $önig am 15. in feinen

Söeifungen für ben ^ommanbanten üon Berlin, (Generalleutnant

ü. S^octjoto: „Unb obgroar unfere Itmftänbe fefjr gefärjrlid) unb

befparat au£gefel)en hätten, fo fdjiene e§, bafc bieämal ba§ gro^e

ilngemitter nod) üorbeigiefjeu mürbe. "**) Allein e3 ift möglid),

baft ber £önig hierbei abfid)tlid) eine größere §offnung3freubig^

feit §ur ©d)au trug, um feine Dfftgiere unb Beamten nicr)t §u

entmutigen.

2Bäf)renb J^önig griebrid) felbft innerlich ferner rang, mar ®ie asteber*

er bennod) aud) in ben fdjlimmften Tagen beftrebt, bie ferjr

Cröa

^rmee.

C>

niebergebrüdte ©timmung in feinem gefd)lagenen <peere gu fjeben.

(5r raupte ja nur gu genau, baf; ofjne ©elbftöertrauen im Kriege

nid)t§ gu erreichen ift. ©0 r)atte er fd)on auf bem Wlax\d)e üon

£)tfd)er nad) Reitroein üerfdjiebenen Truppenteilen, unter irjnen

ben gaifilier^Kegimentern $ring <geinricf) unb Sßieb, feine 2In=

erfennung au^gefprodjen, unb im Sager bei Reitroein lieft er

(Mbgefdjenfe an folcfje Regimenter üerteilen, bie fid) befonber3

au§gegetd)net Ratten.* **)

23ei Ctfdjer toaren bie am 11. 9luguft gum ©cr)u|e ber

*) Sß. ®. XVIII, 11 347. - **) ®. XVIII, 11 344. — ***) Journal

be§ pf. 9iegR ^rüte £emrid£) (®r. SIrtf). @ftb.), ®eftf)id)te be§ güf. 9iegt§.

Söieb (bon <5et)fatt) foiüte <TagebU(f) ©otmnüu^, ©. 66.
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SBrütfcn gürürfgelaffenen Bataillone unter bem (Generalmajor

o. gtemming roieber mit ber Armee bereinigt raorben.*) Qm
Sager oon DReitmein fttef$ ba3 ^etadjement SSuujd) ^ingu,**) roo

am 15. audj bie fleine Abteilung be§ Dberften (Grafen §ärbt,

bie au3 ben beiben Bataillonen feinet Uretregtmeixt^ unb einer

Angaf)! Jpufatett beftanb, öon £anb£berg fyer eintraf.***) Daä

ben ©djroeben gegenüberftefjenbe flehte, 6 Bataillone unb 7 ©3=

fabronS ftarfe ®oipZ be3 (Generalmajor^ o. tteiftf) erhielt

Befehl, fdjleunigft nad) ber bebroljten £muptftabt §u rüden. ß§

brad; am 18. Auguft au£ ber (Gegenb oon Bartom auf unb mar*

fdjierte in ßilmärfdjen über ^aferoalf, ^renglau, Xemplin, Dra=

nienburg nad) Berlin, roo e3 am 24. Auguft eintraf, nad)bem e§

in 6 STagen 26 teilen gurüdgelegt Ijatte.

T)en großen Berluft au (Gefdjüt^en oerfudjte ber ^öntg au§

ben ^eftungen gu erfe^en. <£)abei fam iljm ber llmftanb treffltdt)

guftatten, baft man ba§ galjlreidje in Berlin bereitgefteüte Ar^

tiüeriegerät au3 Langel an Bemannung nidjt mef)r rechtzeitig

$itr ©d)Iad)t fjatte fjerbei fdjaffen fönnen. 'Daburd) mar e§ bem

©djidfale ber übrigen ferneren Artillerie be3 ^önig§ entgangen,

^ngroifdjen Ijatte man aber bodj eine genügenbe $af)l Don

^ferben gufammengebrad)t, fo ba{3 e§ nun möglid) mürbe, bie

fo bringenb nötigen (Gefd)ü|e bem Speere be§ Königs? in ber

nädjften gugufüfjren.ff) Überbie3 erhielt ber ^ommanbant

Oon Berlin nod) ben Auftrag, fdjleunigft 50 Qroöltyfünber gießen

unb au^rüften gu laffen.fff)

*) @. 224. — **) <5. 286. — ***) @. 199. —
f) ©. 97. —

ff) 93Iei[tiftbemerfungen be§ ®önigy auf bem 23erid)te be3 Äomman*
bauten bon 93erlin, ©eneralleutnanty' b. £ftod)oU>, bom 15. 8. über ba§ in

Berlin gufammengebradjte 5lrtiIIeriemateriaI. Dfocfiom imtrbe angetniefen,

ba§ (Befäfmi^material unter 23ebedung nadfj gürftentoalbe gu fenben, roo es"

3tt>et greibataiüone in (Smpfang nehmen unb meiter gut 2trmee geleiten

mürben (Sß. ®. XVIII, 11 344). ftodfroro melbete barauf am 16. 8., bafe

13 groölfpfbr., 20 ©ecf)§pfbr., 10 $au6ifcen unb 6000 (Seroefjre gum

tranäport bereit ftänben (®e£). ©t. Slrd;.). — fff) Reifungen bom 15. 8.

(Sß. ®. XVIII, 11 344). ©päter, am 18. 8. änbert ber ®önig biefe 93e*

fteüung etroa§ ab: 40 (Stammen) müffen nacf) ber 2Irt gemacht werben,

nad) SDteSfauS 2Irt, oon ben taugen (gemeint finb bie fogenannten „£)fter=

reifer", ügl. IX, 39) unb 10 bon ben teilten. (?. ®. XVIII, 11 352.)
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^te lang anbauernben kämpfe be£ 12. 2Iuguft Ratten natür=

lid) einen augerorbentlid) großen ^unition^öerbraud) öerur=

fad)t, fo baft fid) jetjt ein empftnblidjer ^atronenmangel bemerk

bar madjte. DaS fonnte für bie eben erft müfjfam gefammelte

2lrmee be3 ®önig3 üerf)ängni§öoC( Serben, roenn ber ^einb in

ben nöcrjften £agen roieber öorging. 9?ad) ber eigenen Eingabe

be3 £önig§ Ratten einzelne feiner Bataillone überhaupt nnr nod)

60 Patronen. ©r brang bafjer auf einen fd)leunigen -Jcadjfdjub

üon Berlin f)er.*) 2Iud) ben ($ouüerneur bon ©tettin, (General

ber Infanterie Jpergog öon Braunfd)roeig=Beüern, ft>ie£ er an,

Patronen gu fenben.**) Überbie3 muffte er auf eine neue Regelung

ber Verpflegung bebaut fein. (Sr befahl bafyer beut ($eneral=

friegMommiffar ö. £atte am 16. Wuguft, in Berlin Verpflegung

für 50 000 Wann auf einen 9D?onat bereitstellen, nötigenfalls

müßten bie Borräte üon 9J?agbeburg tjerbeigefdjafft werben.***)

(£f)e aber alle biefe ^Inorbnungen roirffam werben fonnten, oer=

ging nodj einige Qeit, in ber fid) bie s2Irmee be§ £önig£ in einem

Quftanb fefjr bebenflid)er ©d)ft)äd)e befanb. Unb ba§u fd)ienen

fid) feine (Regner öon allen (Seiten nähern, um über ben faft

SMjrlofen fjergufaEen. (Sr ioanbte fid) baljer an ben §ergog

gerbinanb, ber ja bie $ran§ofen erft üor furgem gefd)Iagen f)atte,

mit ber 2Iufforberung, burd) (Sutfenbung eineS DetadjementS

in bie ©egenb üon §aHe unb Seidig toenigftenS bie 9^eid)3armee

öon Berlin ferngufjalten.f) 'Der §er§og erflärte fid) in feiner

*) SSeifungen an ben ©eneralleutnant b. 9iod)om bom 17. 8. ®.

XVIII, 11351). ^odjoW melbcte am 18.8., baft 120 000 [djarfe @e=

mefir^ nnb 7500 ®arabinerbatroncn jjut taiee be§ ®ünig§ untermegs

feien («. <St. »rdj.). — **) ®. XVIII, 11 319. — ***) Sß. k
XVIII, ©. 487, Sftimerhmg 1. — f) 21m 15. 8. fdjrieb ber ®ötttg an

ben £>er*3og $erbinanb: ,,$d) erwarte bon ©ucr ©urdjlandjt, baft fie

gütigft ein Scradjement üon Sljrer SIrmee in bie ©cgenb bon £>aHe

unb Seibgig fenben werben, um auf biefer ©eite meine &\aaten gu becfen.

£)fjne bte§ fönnte id) nidit bafür garantiren, bafe nidjt ba§ gange ©ebäube

gufammenbridjt (que toute la boutique ne se trouve renversee), benn mir

ift e§ nidit möglid), irgenb ein £)etadjement bon meiner ^iefigen Slrmee,

bie nur nod) etlna 24 000 Sftann ftarl fein mag, 31t entfenben, ba id) üjrer

bringenb gegen bie Muffen unb bie mit leiten bereinigten sOfterreidjern

bebarf." (Iß. Ä. XVIII, 11 341.)
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9lntroort tiom 20. 2luguft gern bagu bereit, bod) bat er, nod)

einige gett marten gu bürfen, benn „mürbe id) bie£ je£t fcr)on tun,

fo mären bie ©rfolge, bie man aHenfalB erringen fönnte, oon

feiner Steuer, unb ba bie ^rangofen nid)t ermangeln mürben,

augeublicflid) mieber umguferjren, fo fönnte man ftdt) ber ©efafjr

auS.fc^en, einen neuen %ehxb in ba3 innere oer ©taaten (Surer

9Jcajcftät r^ineingugieljen."

SDte erften beiben Sage im Säger gu Reitmein maren bem

üfteuorbnen ber Xruppenoerbänbe gemibmet. 2Iu§ ben arg gu-

fammengefdjoffenen Regimentern bilbete man fd)road)e Bataillone

unb au* ben heften je groeier @renabier=BatailIone ftettte man ein

Bataillon gufammen. ?Jum ®Iüd melbeten fid) nod) fortroäf)renb

Berfprengte gurüd, fo ba{3 bie 2lrmee bi§ gum 15. 2Iuguft mieber

eine ©tärfe oon etma 24 000 9ttann erreichte.*) galjlreidje

Berfprengte Raiten fid) nad) Bommern unb (Stettin geflüchtet, fte

follte ber §ergog oon Beüern fammeln unb ebenfo mie bie im

groifcf)en in ©tettin mieber bienftfäfjig gemorbenen Berrounbeten

nad) Berlin in SDtarfd) fe£en.**) ©ef)r em^firtbltd) machte fid)

ber grofce Berluft an jüngeren Offizieren bemerfbar, bie oor^

läufig ntd)t gu erfe|en maren. unb bereu man gerabe je£t, mo

e§ galt, ben neu eingeteilten Berbänben ein fefteS ©efüge gu

geben unb bte ferjr niebergebrüdte ©timmung ber 9D?annfd)aften

mieber gu Gebert, befonber§ beburfte. Überall traten bie (spuren

unb folgen ber üerlorenen (Sct)Iacr)t beutlid) gutage. -ftocr)

gitterten bie furchtbaren ©inbrüde ber blutigen unb ingrimmigen

kämpfe biefe§ mörberifdjen 2Iugufttage3 gu ferjr in ber (Seele

be3 gemeinen yjlanwZ nad). ©o fdjilbert ber Dberft ©raf §ärbr,

ber am 15. 2luguft im Säger bei Reitmein eintraf, ben trüben

©inbrud, ben er beim ^urd)fcr)reiten be§ 2ager3 erhielt: „3eoeri

mann fdjien in bie größte Straurigfeit öerfunfen, unb bie Ber-

mirrung mar allgemein, fo ba§ e§ bem geinbe ein leid)te§ ge-

mefen märe, bem Könige ba§ @efej3 be£ <panbeln§ oorgu-

*) Ä. XVIII, 11341, ögl. and) 11 345, 11 359 unb 11 369. -

**) ®. XVIII, 11 349.
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fd)reiben."*) Diefe tiefe feelifdje ßrfdjütterung Ijielt nod) lange

in ber Xruppe an unb fetzte ihren Sßert bebentenb herab. Da3

empfanb aud) ^önig griebrid) bitter, ©ein Vertrauen §u feinen

©olbaten mar fo tief gefunfen, baß er nod) am 5. ©eptember

an ben §er$og ^erbinanb oon Söraunfdjroeig fd)rieb, er roagc

„md)t§ $üfme§ mit ihnen §u unternehmen".**)

3m Säger ber Muffen unb £fterreid)er herrfd)te nad) bemg^jg^J
ferner errungenen ©iege unermeßlicher 3;ubel. öber ^n öer= ber ® cE)Ia*t -

gaßen bie ruffifdjen güfjrer üoHfommen, bie burd) ben glüdlicrjen

2Iu§gang ber ©d)Iad)t gefdjaffene, faum jemaB mieber 51t er=

roartenbe (Gelegenheit au^unu^en, um burd) bie ^ernidjtung

ber le|ten, nur nod) roeuig toiberftanbSfähigen DRefte ber feinb=

Iid)eu 2Irmee ben ©taat be£ ftolgen ^önig§ üon Greußen

üöHig §u zertrümmern. 9?ur Soubon brängte §ur £at, bod)

feine ©timme oerhaHte ungeljört. ©falttyfoto unb feine generale

oerfpürten feine ßuft mehr, mit biefem ©egner, ber ihrem §eere

fo tiefe SBunben geflogen hatte, roieber jufammengugeraten.

Quid) groei blutige ©iege glaubte er in furäftd)tigem aber er^

flärlid)em TOßmute über ben untätigen Daun, genug für ben

^uf)m ber ruffifd)en 2Irmee unb für bie ^erbünbeten getan §u

haben. 3e|t, meinte er, feien bie £)fterreid)er an ber 9^eif)e, ben

burd) feine (Stege eingeleiteten ©rfolg au^umttjen. 2Barum

füllten bie Muffen nod) mehr Dpfer bringen, roenn fid) Daun felbft

nicht an ben burd) bie ruffifd)en SSaffen fo fdjraer üerrounbeten

Söroen herangetraute? ©0 fanbte ©falttyfora bem geinbe nur

bie leiste Heiteret STotlebenS nad), bie ihn aber nur oon roeitem

beobachtete, babei jebod) eine große ^Xngar)! üernumbeter 9?ad)=

§ügler aufgriff. Die ruffifdje 2lrmee felbft blieb ruhig in ihrem

bisherigen Säger auf bem £uner§borfer §öhenrüden [terjen unb

üerbrad)te bie nädjften Sage mit bem Aufräumen be§ ©djlad)t=

felbeS, -bem Grbnen ber $erbänbe unb ber 2Bieberf)erfteÜung ber

©efchü|e, bie teilroeife burd) eroberte preußifd)e erfe|t mürben.

**) ®. XVIII,
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9lud) bcn Transport au£ ^ßofen mit Munition, 2lrtiIIeriegerät

unb Verpflegung 50g man Ifjeran. Die erbeuteten ©iege§§eidjen

foroie bie (befangenen lieft ©falttjfom nad) ^pofen bringen, roof)in

and) bie Verrounbeten abgefdjoben mürben.

2tm Vormittage be§ 13. 2luguft fanb im ruffifdjen Säger ein

grofte§ ©iege§feft ftatt, wobei ein feierlicher gelbgotte^bienft auf

bem ©roften (S^i^berge abgehalten mürbe. 9?ad) \i)m öerfünbete

ber Donner her ©efdjütje unb ein breimaliges? Sauf feuer 5er

fanterie roeitKjin ben ©ieg ber ruffifd)=öftcrreid)ifd)en Söaffen.

9lud) nac^ £tfd)er brang ber ©d)aE be§ ^anonenbonner§ hinüber

unb bradjte bem, über ben man im ruffifdjen Säger frofjlocfte, bie

berufjigenbe ©emif^eit, baft ber geinb §u bem gefürdjteten Ver=

nid)tung3fd)Iage nidjt au^utjoten gebaute.

Soubon unb bie 2luf bie 9DMbung oon bem am 13. 2Xugitft bei ®öri£ erfolgten

^ba^toeTOe^ öberübergange be§ ®önig§ nad) 3?eitroein entfdjloft fid) Soubon
Oberufer über. am 14

r j
e [ne [eid)teu ^ru^en unb bte ©renabier^ompagnien

ber ^anaöerie mieber auf ba§ meftlidje Dberufer üorgufdjieben

unb burd) fie bie (Gubener Vorftabt befe^en §u laffen. 5lm nädjften

Sage folgte er mit ben übrigen Sru^en feinet ^ot|)§ über ben

gfuft unb be^og mieber auf ben §öf)en bei Sgfcfyetjfdjnoro em

Sager. 2Iber aud) für bie Muffen mürbe balb ein längere^ Ver^

meilen auf bem ©d)lad)tfelbe au£ gefunbfjeitlicfyen ©rünben un-

möglich, fo baft fie fief) am 16. 2tuguft genötigt faf)en, ebenfalls

bie Ober §u überfct)reiten unb bei Soffora §u lagern.

®a§ Eintreffen 15. $luguft t)atkn bie £)fterreid)er unb Muffen einen

rofe^unb ?af tteüen ^räftegumacb^ burd) ba§ Eintreffen oon etma 19 000 9Jcann

un^be^S^^ ®0X^ ^ abif bd WMX0^ erI
)
aIten

- § 0bif toar
/

aI§

armec. ©faltrjforo am 11. ^luguft um fdjleunige Unterftüjjung bat,*) am

@t^£50__12. bon ©Aremberg nad) ^orft aufgebrod)en unb fjatte feine §u=

tt^J^IS-' faren fomie einen Seil feiner regulären Oxeiterei über $8ee3fom

Oorau§gefanbt, um ben Muffen $u §ilfe §u eilen. (Sr felbft mar-

fd)ierte in ber -ftadjt §um 13. mit bem @ro§ feinet $oxp% nad)

©üben unb üon bort in ben näd)ften Sagen metter nad) 9^üt(rofe.

Daun mar ber Verabrebung mit ©falttjforo gemäfr**) am

*) ©. 220. — **) ©. 216—218.
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11. 5Iuguft mit 25 000 Statin üon Sauban aufgebrochen unb f)atte

an biefem Xage Siffa erreicht. Von bort marfd)ierte er am 12.

nad) Rothenburg unb am 13. nad) ^3riebu§. Da§ letzte 9000

9J?ann ftarfe ftoxpZ be§ gelbmarfd)alleutnant§ Varon ü. 23ecf

hatte ficf) am 4. 2luguft üon Naumburg*) nad) 9?ieber=23ielau füb*

öftlid) Rothenburg geroanbt unb mar am 5. nad) ^ßriebus?, am

12. nad) ©orau unb am 13. nad) ©ommerfelb oorgerüdt.

2Iud) bie ReicrjSarmee**) mar ingroifdjen in ©acr)fen einge=

brungen unb hatte am 7. 2luguft mit Vortrugen Seidig befegt.

'Dort traf am 8. ba§ ®ro£ oou Naumburg I;er ein. 21m 10. er=

Lienen if)re Vortrugen üor ber mistigen geftung Borgern, bie

nad) fjelbenmütiger Verteibigung roegen 5D^unition§mangeB am

14. 5tuguft fapitulieren muftre. ©o ftanb aud) ber Reid)^

armee ber SSeg nad) Berlin unb in ben Rücfen be£ £önig§ offen.

Überbie§ mar and) ein Vorgehen ber ©d)tt)eben gegen bie <pau})t=

ftabt ^3reu^en§ nad) bem 2Ibmarfd)e be§ £Ieiftfd)en fovp* au3

Bommern gu erroarten. Die Sage be3 $önig3 fdjien alfo üon

©tunbe §u ©tunbe bebrofjlidjer gu merben.

Iber ©faltyfonf roar tro| ber Verftärfung burd) ba§ ®or^3 ®ie Stoffen

§abtf nid)t gu einem tatfräftigen Vorgehen gu bewegen. OTe auf bem *ucft*

barauf bezüglichen Vorftellungen ber TOIitärbeüoHmäd)tigten ber
ad)C1

|tĉ c

b

n

crufer

üerbunbeten ©taaten in feinem ^ausquartiere roie§ er mit bem

Semerfen gurüd, feine 5lrmee bebürfe bringenb ber Ruf)e unb

©rholung. @r rooLTte auf feinen $at( or)ne bie Unterftü^ung ber

öfterreid)ifd)en §auptarmee, bie ja mit teilen im Hnmarfcrje fein

fottte, eine britte ©d)Iad)t roagen. ©eine Abneigung, aud) nur

ba§ ©eringfte gegen ben ^önig üon ^ßreu^en gu unternehmen,

ging fo roeit, baft er bie Vitte 2oubon§, bie Verfolgung mit

feinem öfterreid)ifd)eu, burd) eine befd)ränfte 2lugaf)l ruffifdjer

Strusen gu üerftärfenben ®oxp% aufnehmen gu bürfen, mit bem

Vemerfen abfd)Iug, man möge ifjn in $ufunft nttt berartigen

2lnfinnen üerfd)onen, er motte nid)t§ mel)r mit bem geinbe gu

tun haben.***)

*) <5. 65. — **) 3. 68. — ***) Sdjretbett £oubon§ an Daun, 17. 8.

59 (Slcclj. SBtcn).

Kriege %vtebviä)3 be3 ©roßen. III. 10. 20
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®«pmarW Die Bewegungen £mbiB uitb ber Dberübergaug £oubon£

sut ^nMife in öercmlajjtert ben £önig, am 16. $luguft 9ftittag§ au§ bem Sager

JJjgJf bei förittoeht in eine ©teEung bei TO^abltfe abaumarfdjteren,

um fid) einem etroaigen Borgeln ber £>fterreicr)er nad) Berlin

entgegenpfteEen.*) Bon OT^D?abIi£ ging er am 18. 2Iuguft

weiter nad) gürftenroalbe §urücf, roo er ben Übergang über bie

©pree befjerrfcrjte. Dort begog er auf bem rechten Ufer be§

gluffe? ein Sager, ba§ fidf) mit feinem regten ^tügel an bie

©tabt anlehnte. 3n btefer ©teEung blieb ber ^önig oorläufig

fteljen, ofjne bom (Gegner beläftigt 5U roerben. 2lucf) roärjrenb

biefer Qeit toctr er unau§gefe|t bemüht, fein Speer au§ ber narjen

Jpauptftabt mit aEem Nötigen 511 üerferjen unb e§ raieber in einen

fdjlagfertigen guftanb 511 bringen. 21m 21. 2Iuguft erhielt er bie

ferjnlicr) erwarteten ©efcrjü^e unb Munition au§ Berlin, aud) ftieg

bie ©tärfe feine* §eere§ burcf) ba§ Eintreffen üon Berfyrengten,

genefenen Seiditoerrounbeten unb fonftigen 3u5u 9en f>\% pm
24. Sluguft roieber auf 33 000 Sötern.**)

Der ®önig rechnete je|t beftän'big mit einer Bereinigung

Daun§ unb ©faltrjroro^ gum gemeinfamen Bormarfcr) nad)

Berlin. (Sr l)atte feine frühere ©pannfraft üoEfommen roieber=

gefunben unb mar gum aufcerften SSiberftanbe etttfdjloffen, fofte

e3 felbft eine neue ©d)Iad)t, um roenigften£ mit 6f)ren untere

gerjen. 20. 2luguft fdjrieb er in biefem ©inne an gincfen^

ftein: ,,©ie urteilen roie ein SCRtxttfter. 2öie foE id) ben

3hieg befenfiü führen unb roie babei Berlin beden, ba§ üon aEen

©eiten offen ift? SSie foE id) bie beiben Ufer ber ©pree üer=

teibigen, oljne mid) gu fd)Iagen? SBenn id) f)ier ben ®rieg in

ber Berteibigung führen foE, fo fjabe id) nur groei ©teEungen.

Die eine, bei ßüftrin, gibt bie gauptftabt prei§, bie anbere, bei

©^anbau, tut bieg gleidjfaIR rjabe ben $einb §u beiben

©eiten ber ©£ree. gd) werbe mid) auf jeben gaE fragen, weil

ba§ am eljrenfjafteften ift; unb mag id) aud) untergeben, fo roerbe

*) ©er ^önig an ben Sftinifter trafen t>. gtncfenftetn, 19. unb 20. 8.

®. XVIII, 11 354 unb 11 356). — **) ©er ®ömg an ben ^ringen

fteinrtcf), 24. 8. 59 (Sß. ®. XVIII, 11 363).
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idj mit ber SSaffe in ber £>anb fterben. 1)a§ ift atte3, worauf (Sie

bei mir 511 redmen f)aben. Dbroof)! meine Infanterie fefjr herunter

ift, obroof)! Daun feinen Seilten I;tert)er Unterftü^nngen gu

fdjiden üermag, fo fann man nidjtS Vernünftigere^ tun, al3 alle3

auf§ (Spiel gu fetten. Vielleicht ift ber Sufatt für un§; nnb ein

2lugenbHd be3 ©Iüd3 fann aüe§ loieber gut machen. . . .

Shirg, in biefer graufamen Sage, in ber icr) mid) befinbe, tue id)

meinen £eil, um bem ©taate bie Xreue gu beroafjren: 3$ roerbe

il;n bi§ gum legten Blutstropfen üerteibigen; unb roenn mid) eine

©djroädje anmanbelu foEte, fo roerbe id) if)r uid)t nachgeben."*)

Hub ba3 @Iüd follte bem Könige mieber lädjeln, meint aud) in

gang anberer fe, alä er e§ erioartet rjatte. 'Der eifernc 9thtg,

ber ficrj immer bror/enber unb fefter um irjn gu fcrjliefcen fd)ien,

gerfprang üon felbft.

Qu ^riebug rjatte Daun am 13. Wiiguft bie ©iege§botfd)aft saun unb btc

9icitf)^cinncc

üon Shiner3borf erhalten. Da3 fpornte if)n aber nid)t etloa gur \tcüm üire «or=

eile an, um nun genieinfam mit beu Muffen bem tobeSttmnben *<w^*»»o

fönig bett festen Stoft gu geben, (Statt üorroärtS gu fdjauen,

blidte er ängftlid) nad) rüdloärt§ auf feine Verbiiibungen mit

Böhmen, obrootj! biefe rjinreidjenb gefiebert maren. Xro| be§

Drängend be§ SSiener fabinettS, bie fetten günftige Sage au£=

gunujaen, tro|bem aHe3 auf einen fd)[emiigen Vormarfd), unbe=

fümmert barüber, roa§ in feinem binden oorging, f)inmie§, rüdte

er nur gagfjaft (Schritt für Schritt üor, fdjredte er bei jeber

Dtegung be§ bei <Sd)mottfeiffeu gurütfgelaffenen (Gegners? ängft-

lid) gufammen. $Im 18. brad) er enblid) üon ^riebuS nad)

Griebel auf. Dort aber geriet feine VorroärtSberoeguitg üofl^

fommen in§ Stoden, e§ traten laugroierige Verrjanbhingen mit

(Sfaltrjforo ein, unb iüäl)renbbeffeu ging foftbare Qeit üerloren.

Der gürjrer ber D^eid^armee, ^ring griebrid) üon 3roei=

brüden, fjatte bie fmibe üon ber fd)roeren Sftieberlage be§ fönig§
bei funer^borf am 16. 9uiguft in feinem Hauptquartier gu Seip=

gig erhalten. ?Iber aud) er mar nierjt imftanbe, unbeirrt um
9?ebenbinge feinen Vtid nur auf ba§ ©ro^e unb ©äuge gn ridjtcn,

*) sß. & XVlll, 11 357.

20*
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fonbern Ijielt fid), ftatt rafd) über bie (Slbe oorroärt3 gu ftreben,

mit ber Belagerung ber feften ^lä|e ©adjfens? auf.

geigte fid) and) balb, baf} tum beu ©djroeben nid)t§ gu

fürchten mar. 5Iud) fie roagten ntdt)t, bie (Gunft be3 $IugenbücB

auszunutzen, ©rft am 21. Auguft befehlen fie Demmin unb 2ln=

flaut, rücfteu barauf langfam einige 9D?ärfd)e gegen Stettin bor,

um bann roieber auf längere $ett Spalt gu machen.

©o mürbe bie llngemanbtrjeit unb ber Gngennuj3 ber (Gegner,

bie fid) aEerbing§ gum Seil gar nicfyt ber Sragroeite ber lieber

=

läge be§ £önig§ betonet gemefen fein mögen, gum §eile ^3reu=

§en§. Der ^ö'nig felbftroar über bie Beroegungen feiner geinbc

nur ungenügenb unterrichtet. Da traf tr)n am 28. Wuguft au3

fidjerer Quelle bie überrafcr)eube ®unbe üon beut 5Ibmarfd)e

£>abif3, ber Muffen unb Soubonä nad) ©üben in ber Dftdjtung

auf Sieberofe. 2Bie oon einem 2Ilpbrucfe befreit atmete ber

£önig auf. groljlocfenb fcfjrieb er am 1. (September feinem

Bruber Rehmer): „3 er) oerfünbe Qljnen ba§ Üßhmber be3 §aufe3

Söranbenburg: ^n berfelben Qeit, ba ber ^einb nad) feinem

Dberübergange beu Sfrieg fjätte beenben fönnen, menn er eine

groeite ©ef)Iad)t magte, ift er oon SJfüüxofe nad) ßieberofc mar=

friert."*) (Sin gütigc§ ©efcfjicf fjatte beu ®önig unb beu preu=

ßifdjeu ©taat gerettet.

®iebcibcrfcitigcn gr r
t a J3[m öIiIidE). als bie lefeten ^erfürenqten mieber bei ber

Söerlitftc in ber

©djiacEjt. Armee be§ <ffönig3 eingetroffen maren, liefen fid) bie großen

Berluftc feftftellen, roeldje bie blutige ©d)Iad)t bei Sfrmer§borf

bem preujjifdjen §eere gefoftet I;atte. 100 Offiziere, 6072 Wann
maren gefallen. Die (5inbu§e an (befangenen unb SSermigten

betrug 40 Offiziere, 1316 9Jcann unb au $errounbeten 424 £)fft=

giere, 10 675 9Jcann. (Sinferjliefjlid) ber Artillerie rmtte ber ®önig

569 Offiziere unb etroa 18 400 ^ann üerloren, mithin faft groei

fünftel ber (Gefed)t§ftärfe feiner Armee.**) Bon beu 12 oer^

munbeten (Generalen erlagen (Generalleutnant o. 36enP lt£ uno

Generalmajor o. ^li^ing iljren Verlegungen. (Generalmajor

o. ^uttfamcr rjatte beu Jpelbentob auf bem ©djladjtfelbe ge^

*) ^. ®. XVIII, Ii 39:5. **) SMctge 10.
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funben.*) 26 gähnen, 2 <&tanbaxten, 172 ®efd)ü|e unb 110

iftuntttonäroagen tourben öom (Gegner erbeutet.

2lber aud) bon ben Muffen unb £)[terretd)em trotte ber lange,

erbitterte .fampf große D^fer geforbert. Die Puffert oerloren

an Toten 71 Dffigiere unb 2043 Wann, an Vermißten 12 DffU

giere, 686 Wlami unb au Sßertounbeten 483 Offiziere,

40 386 Wann. %l)x ©efamtöcrlup belief fid) auf 566 Offiziere

unb 13 615 Wann, alfo etma auf ein Viertel t^rer C^efec§t§=

ftärfe. Die Greußen erbeuteten 1 %afyw.

Die £)fterreid)er büßten an Toten 15 Offiziere, 425 Wann,

au SBertounbeten 93 Offiziere, 1343 Wann unb an Vermißten

8 Offiziere, 447 Wann ein, im gangen nffo 116 Dffigiere unb

2215 Wann**)

VII. Betrachtungen.

2113 ber i^önig auf bie UngIüd3botfd)aft oon ^arj Ijin felbft ®tc Operationen

uad) ©agan eilte, um bie gmfjrung ber Operationen gegen bie
b01 öcr ® cf)Ia^ t -

Druffen gu übernehmen, mußte er, baß nur nod) ©dnteHigfeit unb^^üft
fefteä £Jufäffen aug oer bebrof) liefen llmflammerung burcr) bie

Dtuffen unb Dfterreidjer retten fonute. (£3 galt, ©fafttjfon) fo

\a)mU gu fernlagen, baß Daun feine geit Ijatte, bem Stonig in

ben S^üden gu ftoßen. Diefe Aufgabe mar aber red)t fd)roierig,

benn er mußte gleicfjgeitig Derfjtnbern, baß ber tüdjtigfte ber

öfterreid)ifd)en (Generale fein ®otp§ ben Muffen gufürjrte. $um
Überfluß trennte irjn nod) ein nid)t gu unterfd)ä&enbe3 <giuberni3,

bie Ober, oon ©faltrjforo. Den geiler, ben fdn'ttjenben gluß 5U

überfdjreiten, et)e bie £Dfterreid)er mit ftarfen Gräften in mirf=

famer 9^ät)e erfdjienen, traute er bem ruffiferjen gelbfjerrn felbft

nidjt red)t gu, unb fo ridjtete er fidj oon üornljerein auf ben

eigenen Dberübergang, ein. Die ^otroenbigfeit, Soubon üon

©faltrjforo gu trennen, roie§ ben £önig barauf l)trt, ben £fluß

unterhalb (iroffen gu überfcrjreiten, mobei ©djieblo roorjl ber

*) Stnfjang 45. — **) sJ?adj htm Scripte ©faltöfotoS öom 19. 8. 59

{®x. Slrdj. g5eter§6itro) unb einer SSertuftlifte be§ ßcmbonfcfjcn ®oxp&

(®r. 5(rd). SBien).
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Sßunft mar, ben oucf; ßoubon borau§ftcf)tltd) tn3 2Iugc fafttc.

T)iefe§ $or})3 fjoffte ber .fönte] baljer auef) auf bem 9J?arfd)e bork

lfm anzutreffen. (Sr trollte e3 bann unbergügltd) angreifen unb

fcfjlagen. SBebel glaubte er jebergeit fdjnell unb bom geinbe un=

bemerft burd) bic Söälber an fid) gießen gu fönnen.

Die 9?ad)rid)t, ba§ nidjt nur Soubon, fonbern aud) §abi!

tym §uüorgefomnteu feien unb bereits? bei ®uben [täuben, äuberte

natürltdj feinen ©ntfdjlufe, benn er burfte unter feinen ilm=

ftäuben gulaffcn, bafc eine fo bebeutenbe ©treitmad)t bortreff=

lieber Gruppen bie Muffen berftärfte. (5r muffte btelmefjr ben

beiben öfterreicf)i jct)en ®oxp% unmittelbar auf ben gerfen bleiben,

um fie, menn möglich, nod) 511 fteHen unb gu berrjinbern, ba§ fie

btelTeidjt fdmn oberhalb bau granffurt bie Ober überfd)ritten.

©päteften3 bei $ranffurt hoffte er fie einholen unb au§ bem

gelbe 51t fdjlagen, um bann bort felbft über bie Ober §u gefeit

unb ben Muffen in ben Druden 51t fto^en. üftatürlid) mar ber

föuig bemüht, alle irgenb berfngbaren 3^ru^en an fid) Ijeran=

§u§ie^en. ©0 rief er aud) ba3 iburd) ben 2Ibmarfd) §abif§ bou

ber fäd)fifd)en (Brenge frei geroorbene for(3§ gind fjerbei, unbe^

fümmert um bie nad) ©ad)fen borbringenbe 9^eic^§armee, bie

ebenfo roie bie ©daneben nur im gufammenroirfen mit ben

§eeren ber anberen $8erbünbeten gefär)rltd) roerben fonnte.

Qe|t maren beibe nod) 9?ebenfad)e, unb auf eine foldje burfte fict)

ber föuig in biefen Reiten ber ©pannung nid)t einlaffen. §atte

er erft bie Muffen gefcrjlagen, bann mürbe er aud) fdjon mit bem

eingefd)üd)terten Daun unb ben üftebenfjeeren fertig, ©einem

entfd)Ioffenen $orgef)en gelang e§, roenigften£ ba§ for£>3 §abif

ab^ubrängen. Der rührige Soubon atterbing§ entfam, roeil fid)

bie preu^ifdje 5Irmee infolge mangelhafter 5lufflärung burd) ba§

forp3 §abif au3 ir)rer 9Qtarfd)rid)tung nad) ($uben l)atte ab=

lenfen laffen.

Da traf am 2. 2luguft in 9#arfer3borf bie überrafdjenbe

9?ad)rid)t bon bem 9Ibmarfd) ber Muffen bou (Sroffen nadj granf^

furt beim fönig ein. Der geinb felbft erleichterte if)m fein

§anbefu, inbem er if)m freiroiLTig $eit unb Dtaum gemährte.
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galt eS für griebrid), bie neu gefct)affene £age gefdjidt au§5u=

nu|en. (£r muffte fidj entfd)eiben, ob er mm bei (Sroffen ober

©djteblo über bte Dber gef)en ober Soubon, ber bod) nid)t mef)r

einzuholen mar, nod) meiter nad) granffurt folgen foHte. (£3

hatte auf ben erften SBItcf etroaS VeftechenbeS für fid), bte Muffen

fdjon je£t öftltd) ber Dber aufjufudjcu unb tfjnen bte Verbim

bung mit ^ofen unb ber 2Beid)feI ab^ufdjneiben.*) ©d)htg man

fie bann in ber ©egeub üon granffurt, fo mürben fie gegen bte

Dber ober ba§ SBartljebrud) gebrängt unb üon Dft^reu^en gän§=

Itcf) abgefd)nitten. ($an§ abgefe^en baüon aber, baft ba§ fef)r

befileenreidje Sßalbgelänbe zroifdjen SanbSberg—güllichau uno

granffurt für fdjneEe ^IngriffSoperationcn bei ber bamaligen

gecrjtmeife fef)r menig geeignet erfd)ien, mar e£ aud) gar nidjt

einmal fieser, ob bie Muffen, bie üon allen Vemegungeu ber

$reu^en üortrefflid) unterrichtet mürben, ber 58ebrof)ung ir)rer

rüdmärtigen Verbinbungen ruf)ig gufahen. Vielleicht reichen fie

rechtzeitig nach Dften ober über SaubSberg au3, raa§ bem auf

ber inneren Stute operierenben £önig geroift ba§ Unangenehmfte

gemefen märe. ÜberbieS erfd)ien and) bie Verpflegung ber preu^

^iic^en $Irmee nad) einem Dberübergange red)t menig gefiebert,

benn fie fonnte fid) bod) nur auf ©fogau bafieren, mobei e3

Daun fidjerlid) nid)t ferner fiel, bie 3 ll
f
ll]^ r oe^ Königs burd)

©treifforpS §u unterbinben. Dann ging auch oeffen 5lrmee in

ben armen polnifdjen Sanben einem ähnlichen ©d)idfal entgegen,

mie fur§ üorher bie Gruppen Dohnas.

(Sin fo!d)e3 Vorgehen entfprad) auch fonft nicht ber augen=

blidüchen Sage be§ Königs, benn mer bürgte bafür, ba£ e§ bem

^ringen §einrid) auch roirflich gelang, alle Heeresgruppen

DaunS feftäufjalten. (£3 mar bod) $u ermarten, ba§ §abif, fo=

balb ber £önig ben 2öeg frei gab, ßoubon nach Sran ^fur ^ folgen

mürbe-, unb nicht nur er, fonbern and) Xeile ber Dauufdjen

§auptarmee. ($Ieid)äeitig fonnten bie 9Reid)3armee unb bie

*) $omtm fprid)t fid) in feinen 33etrad)tnngen über ben gelb^ug 1759

(Traite des grandes Operations militaires, SßariS 1811, 93b. III) für biefe

Söfnng au3.
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©djroeben borfto&en, mäl)renb ber ®önig burd) bie Ober itnb

bie Armeen ber Muffen unb Ö[terretd;er Don bem §er§en feinet

Öan'be^, ba§ bem 5e ^noe nun °^ne ©djroertftreid) anleint fiel,

getrennt mar. Ob irjm bann bte Sftüdfefjr über bte Ober fo letdjt

ftmrbe, erfdjien bod) groeifelhaft. (Sr, ber auf ber inneren fiinie

onerierte, burfte fid) nicfjt üon felbft auf bie äu^erfte Peripherie

be§ ®rteg§ttyeater§ begeben unb beffen -äftitte bem geinbe gur

beliebigen Bereinigung aller feiner Gräfte überlaffen. ©o ift

beim aucf) ber £önig nad) bem $lbmarfd)e ber Muffen Oon troffen

nad) granffurt gar nicht auf ben ©ebanfen gefommen, feine

Operationen in bie ©ebiete öftlich ber Ober §u oerlegen. ©r

iooHte fid) bie Berbinbung mit bem §er§og gerbinanb unb mit

(Sadjfen beroaf)ren unb ben fcnpunft, um ben fid) alle feine

Berteibigung^operationen breiten, bie 9ftarf unb Berlin, oor

bem (Einfalle ber geinbe fd)ü|en. ©ein 2Seg führte if)n barjer

nad) gm^furt/ reo er fid) ben SRuffen unb £)fterreid)ern üor=

zulegen beabfidjtigte.

Bei ber Betrad)tung ber Operationen ber Muffen unb £)fter=

reicher nad) ber ©d)Iad)t bei ^at) brängt fid) unmiHfürlid) bie

$rage auf, roie e£ möglidj mar, ba§ ba§> bereite um ben SHmig

geworfene enge 9?e| oon ben Berbünbeten felbft in bem 2tugen=

blid gerriffen mürbe, ba e§ nur feft gugegogen merben brauste,

um ihn gu üernicr)ten. Die ©d)ulb trifft ben großen Ruberer

Daun. "Der gtved ber 3u f
ammen^ e^un9 preu^ifdjer §eere£=

grnppen bei ©agan tonnte if)m nid)t öerborgen geblieben fein.

Witt bem Wugenblide, ba er ben 2lbmarfd) be§ ^ringen §einrid)

oon Baumen erfuhr, genügte nicht mef)r bie Beobachtung be§

^ringen üon SBürttemberg burd) Soubon, aud) nid)t beffen Ber=

ftärfung burd) <pabif. Daun f)ätte üielmehr fofort, menn e3

nid)t fdjon üorljer gefdjefjen mar, alle nur irgenb entbehrlichen

Gruppen gufammenräffen unb felbft ungefäumt mit ihnen gu ben

bereinigten £orp3 £oubon unb §abif rüden müffen. Den

Säubert unb ©d)mottfeiffen gegenüber mrüdgelaffenen Grup-

pen fiel bann bie gereift fchroierige aber bod) lösbare 2tuf=

gäbe m, bie bort ftehenben preuftifdjen Sh>rp3 möglid)ft feftgu^
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§alten, ihnen ftd) aber auf jeben $a(I fofort anzuhängen, fobalb

fie Vierte machten, abzumarfd)ieren. Die 9^ücfftd)t auf bie rücf=

roärtigen öerbinbungeu burfte beu (#ang ber großen Dtoera=

tionen nicht ftöreu. Qe früher Daun mit §ilfe ber Muffen beu

König fcrjlug, um fo fcrjneller mürbe er aller ©orgen um fte enl>

hoben, greilidj muftte er foroof)! rote aud) ©faltrjforo e£ üer=

meiben, ftd) in einen Kampf oerroideln laffen, folange ein

gufammenroirfen ber beiben oerbünbeten §eere auf bem ©d)Iacht=

felbe nicf)t geroä'hrleiftet roar. Da§ erforberte ein geroanbte^

Onerieren im ^u3roeic£)en unb SBieberanhängen, bafür öer^

fügten aber aud) beibe Armeen über eine rjinreicf)eitbe Qaf)I gut

gefeilter leidster Strusen zur ^lufftärung. $8ei gefd)idten, ein=

Jjeitltcf) geleiteten öeroegungen fonnte e§ ben öerbünbeten nid)t

ferner fallen, ftd) in roenigen Sagen fo zu nähern, baft man ben

König gleichzeitig anzugreifen ober ftd) bod) roenigften§ rechtzeitig

ZU unterftü|en öermodjte. 5Iber Daun mar zu borftd)tig. (£r rooHte

immer ganz 9^^en unb erreichte bamit gar nicf)t§. ©o tat

er auc^
i
efet oa^r tt>a* oer König roünfdjte, — er Hej3 fid) öom

Prinzen <peinrid) feffeht.

2Iuf ber anberen (Seite begingen bie Muffen ben fdjroeren

%t§[tx, nach granffurt abzumarfd)ieren. lä^t fid) bie£ nur

au£ i^rern TOfttrauen gegen bie Kriegführung Daun§ erflären.

Unb bafj biefe§ TO^trauen nicht unberedjtigt roar, beroiefen fo=

gleich °* e Ictngraierigen öerhanblungen öon granffurt au§.

ift burd)au§ öerftänblid), baft fich ©faltrjforo auch oorl: uid)t

öon ber Ober entfernen rooEte, benn roenn feinem §eere roeftlid)

be§ ©trome§ ein 9Jtif3gefd)id zuf^ e6r \° tarn e^ überhaupt nicht

mehr nach Oftpreujjen zurücf. Der ©rfolg fonnte nur im Qu=

fammenroirfen mit ben £)fterreid)ern, üielleicht auch gleichzeitig

mit ber 9teid)3armee unb ben ©chloeben gefid)ert fein, aber er

roar auch uod), felbft al§ ber König fchon bei granffurt ftanb,

bei fchneEem §anbeln burd)au§ möglich. Daun fyattz jebod)

mieber SBebenfen, unb al3 er fich enbltcr) zögernb zum Vorgehen

entfchlofj, mar e3 für ein gufammenroirfen m^ oen Muffen bei

granffurt bereite zu ft^- ^er fc^Ite^Itcf) guftanbc gefommene
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Dperation£pIan, bcr in bem ^ücfmarfdjc be§ rujftjcfjen <geere§

üon granffurt uad) (Sroffen gipfelte, um bort 2>ie £)ber $ur

Bereinigung mit Daun §u überfdjreiten, mar ein J^ompromift

mit all ben ©djtuadjen jolcfjer mit llnluft eingegangener Quge=

ftänbniffe. Sie fonnte man benn überhaupt annehmen, ba£ ber

$önig, mit fixeren Berbinbungen nad) Berlin unb ßüftrin im

Sftücfen, rufyig bem 9Ibmarfd)e ber Muffen pfeifen mürbe, ofyne

irrten fofort in feiner befannten ©d)nefligfeit §u folgen unb fie

§u fteÖen, e£;e Daun fjeran mar?

Sic ©cf)iacf)t unb Soubon am 5. 2luguft au§> feinem Sager bei X§fd)e£fd^
ujte soigcn^ ^ ^ öftlicrje Dberufer §u ben Muffen überging, mu^te ber

jwL?^^^Sömg, baf} er auf einen Eingriff be§ ($egner£ nictjt merjr p
rennen t)atte. ©o mar e§ mieber an ifjm, gu rjanbeln. Da er

feine Verpflegung auf (Eüftrin bafieren rooüte unb bort allein ba3

©erat für ben S3au einer gmeiten 23rüde, bie gur 23efd)Ieunigung

be§ Übergänge^ unbebingt nötig mar, bereitgefteüt merben fonnte,

fo ergab e§ ficr) gang oon felbft, ba§ bie preugifcrje 5Irmee bie

Ober unterhalb unb nic£)t oberhalb Oon granffurt überfcrjritt.

SöofjT fannte ber ^önig bie ©efafjr, in bie er ftd) begab, bie fein

<geer bei einem 9Jcigerfolge unb bei einer tatfräftigcn 2Iu§nu|ung

be§ ©iege§ burcf) ben (Gegner bem Untergange in bem SBinfel

groifcfyen Ober unb SBartfjebrud) meiste.*) 2Bof)l fd)ritt er nid)t

fo (eisten §ergen§, roie im üergangenen 3a^re öor oer blutigen

(5cf)tad)t bei Qornborf 511m Uferroedjfel, aber bie Sage groang

iljn unerbittlich bagu, unb e§ mar aud) nid)t ba§ erfte Wlal,

ba§ er alTe§ auf eine farte fe|te. ©r ttmfcte, ba£} bei feiner

au^ergemö^nlid) fdjmierigen Sage aud) ^uf3ergemöb,nlid)e3 geroagt

merben muffte, unb fo öertraute er auf ftd) unb fein fampf=

geroot)nte§ §eer.

Dag ber Börnig nad) bem Überfc^reiten ber Dber in 5Inbe^

tradjt ber großen SSebeutung ber bei ©öri| gefdjlagenen Brüden

*) 2)ie geftung (Süftrin toar t>on ©üben tjer toegen be§ fumpfigeu

$orgeIänbe§ für eine SIrmee unaugängltd). ©üftrin btente lebiglidj als

93rüd'enfopf für einen Hferlnedifel öom öftlidjen gum lueftlitfjen Ufer unb

umgefctjrt.
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eine flehte Abteilung §u iljrem 6d)u|e gegen bie letzten %mp*

pm bc§ ®egner3 gurücfliefj, ift oerftänblid). ©3 fjanbelte ftdE)

Sterbet aud) nur um Regimenter, bereu inneren SBert er ntrf)t

fjod) einfd)ä£te, fo baft bic ©cfyroätfjuug ber 2lrmee um biefe Heine

(Scrjar nierjt bon Gelang mar. Dagegen erfd)eint e3 nid)t ein*

ioanbfrei, bag er and) nod) bie 3 grei-SBataittone unb 13 <pufaren=

©3fabron§ auf bem meftlidjen Dberufer mit bem Auftrage gurücf*

ließ, ftd) mä^renb ber (Scf)IacF)t granffurtö §u bemächtigen unb

baburd) ben Hüffen für ben gall ifjrer ^ieberlage ben Übergang

auf ba3 meftlidje glufmfer 51t oertegen. (So groetfellog ftanb ber

(Sieg be3 föönigä benu bod) nicfjt tion üontfjerein feft. (£r ttmjjte

ja felbft, baft ber (Gegner ifjm an 3af)l tüe^ überlegen mar.

•fta^oleon I. begeicr)net ba^er and) ba§ 3Tu§fcr)etben biefer 2lb=

teilung al§ einen $erfto£| gegen bie Regeln ber $rieg§funft.*)

2tud) (Ifaufemi^ frfjltefjt ficrj biefem Urteil au. Gr fiefjt in ber

TOjtdjt bc§ ®öntg§, ben Ruffen burcr) bie Söefei^ung öon ^ranffurt

ben Rücfgug abgufdjneiben, einen Übermut, ben er ftd) nur au§

beffen leibenfdjaftlidjem Jpajfe gegen bie Ruffen §u erflären tier=

mag. 9lHerbing§ märe bie§ ein järjer 2Bed)feI in ber (Stimmung

be3 ®önig§ gegen bie £age öorfjer gemefen, ma3 aber bei feiner

Sebfjaftigfeit ntdjtö 91u§ergemöl)nlid)e§ mar. (Elaufemi^ nreint

richtig, bafs biefe Truppen, bereu (Stärfe er freilief) überfdjä&t, in

ber (Sct)Iacr)t eine otel lorjnenbere Aufgabe in ben ^Salbungen

auf bem Hufen glügel ber preujjifdjen 9lrmee gefunben tjaben

mürben, mo fie ben regten $lügel ber ruffifd)en (Stellung hätten

befcfjäftigen unb baburd) ben Eingriff be3 Königs mefentlid) er-

letdjtern fönnen.**) SluffaKenb ift e§ immerhin, baf3 ber ^önig

fo oon bem üon il;m felbft ferjon in ben „(Seneratyringipien öom

Kriege" au3brüdtid) betonten ($runbia|e, bie Gräfte gur (Sd)Iad)t

gufammengufyalten, abmief)."***)

Der (£ntfc£)Iuf3 be$ ®önig§, bie (Stellung ber Ruffen öon

*) £n feiner überfielt ber Kriege griebridjs II. — **) £unterlaffenc

SBerfe be§ ®enera!3 0. eiaufetui£, 93b. X, £)er ftelb^ug öon 1759. —
***) £at)fen: $rtebrid) ber ©rofce, SKilitärtf^e ©Triften, ©. 24.
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©üboften l;er unter gleid)§eitiger llmfaffuug ir)rer nadj 9?orbofteti

gerichteten glanfe anzugreifen, ift nur 511 billigen. SBeun biefer

©ntfcfylujj bei Betrachtung her farte auch a^ burcr) ba§ (Mänbe

gegeben erfc^etnt, fo ift bocr) 511 berücffichtigcn, baf} ber .fönig

toa^rfdjeinltcr) gar nicht über eine folcfje berfügte, bon (einem

©tanbbunfte auf bem £rettiner ©bi^berge au3 ba3 ©elänbe

aucf) nur Q art 3 unooflfommen überfein unb beurteilen tonnte

unb fid) im übrigen auf bie eingaben einiger £)rt§funbiger ber=

[äffen muffte. $tr)nltcr) roie bei ^ornborf, ^ax cr Durcr
J

(Mänbegeftaltung genötigt, bie ruffifcrje 2Irmee §u umgehen

unb roä'hrenb be3 Sßormarfcf)e§ unter gleichzeitigem 3urücfbräu=

gen ber feinblichen Vortrugen ein geeignetes? $lngriff§felb gu

erfunben. ^)ie ©d)mäche ber ©teüung ©faItt)fom§ auf ihrer ben

28alf=$8ergen §uge!ehrten glanfe h a^ e oer fönig aEerbing§

fchneE erfannt. ©einen ©runbfa^, bem (Gegner, roenn irgenb

möglich, °* e 3tfan ^e abzugewinnen, braute er barjer au er) fyxtt

bureh ba§ 5lnfe^en be§ £orp§ %xnd flar §um 9ln§brucf.

Söenn e§ auch eigentümlich berührt, bajj ber fönig fo ftarr

an feiner Anficht f eftfjielt, bie gront ber ruffifchen Stellung fei

nach ber D^ieberung, alfo nach 9?orbroeften gerietet, fo mar e§ ihm

aöerbing^ nicht möglich, biefen Q^tum üon bem Srettiner ©pi|=

berge au§ gu erlernten. 3m ©egenteil mu&te ihn, mie ber ©r^

funbenbe and) heu *e no(*) feftftellen fann, ba3 Söilb, ba§ fich bor

ihm entrollte, hierin beftärfen. greilid) Ijatte er fich felbft fagen

muffen. ba§ bie Muffen bocr) roohl fd)merlich mit ber großen Un=

mar)rfcr)einltcr)feit rechneten, au3 ber 9^ieberung angegriffen §u

roerben, unb ba£ e§ be^r)alb für fie feinen groeef fjatte, bie gront

borthin §u nehmen. Vielleicht backte er aber an gornborf, mo

^ermor tatfäcrjlicr) anfangt bie %vont nach bem unüberfcrjreit=

baren 9D^ie|el^runbe genommen r)atte. §ier roar es> aber bod)

etroaB anbere§, unb überbieä raie§ bie ©teHung be§ fönig§ am

2lbenb be£ 11. Huguft bie Muffen in nicht mi^uberftehenber

SSeife barauf hin, morjer fein Angriff gu erroarten mar.

©0 großen Söert auch fbnig ^riebricr) auf bie grünbliche

(Srhmbung be§ (Mänbe§ unb ber feinblichen ©teüung bor ber
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6d)Iacf)t legte, fo erfdjeint bod) f)ier fein (£ntfd)Iuf3, fie am Wady

mittage be£ 11. Wttguft nicrjt über bie Xrettiner §ö'hen f)inau£

au^ubelmen, burcrjau§ gerechtfertigt.*) ©in roeitere£ Sßorbrin=

gen ^atte nnr bann einen Qmecf gehabt, roenn fid) ber Eingriff

unmittelbar an bie (Srfunbung auferstehen fonnte, fonft begab

fid) ber ^ö'nig oon Oornfyerein be£ $orteile3 ber Überrafdjung,

bie bei aEen feinen 2lngriff§plänen eine §au^)troIIe f^ielte unb

auf bie e§ ir)m gerabe f)ier gang befonber§ anfam. Übrigen^

Ptte e§ auc^ nic^t^ an bem ©runbgebanfen be§ 2Ingripentrourf3

änbern tonnen, roenn er bereite am ^adjmittage be§ 11. 2Iuguft

bie roaljre ^ront be3 @egner§ unb bie ©een= unb ©umwerte

füblid) ®uner§borf erfannt rjätte. 'Dag (betäube unb bie

©teEung ber beiben Speere gueinanber roiefen tyn gebieterifd)

barauf f)in, bie ruffifd)=öfterreid)ifd)e ©teEung oon ©üboften fjer

unter gleichzeitiger llmfaffung tr)rer ben SSalf^ergen guge=

ferjrten ^lanfe anzugreifen. 9IEerbing§ mürbe ein frühzeitige^

©rfennen jene3 (Mänbeabfd)nitte§ if)tn mef)r Qeit §ur eingehen^

ben 5Ibroägung feiner 53ebeutung gemährt haben.

21B nun Zottig griebrid) am borgen be§ Xage§ ber ©djladjt

beobacrjtenb am SBalbfaume [taub, roirb er ntc^t mehr im S^f^
barüber getoefen fein, ba£ er e§ l)ier mit ungeroörjnlid) großen

©chroierigfeiten gu tun rjatte. ©ein ©ntfcrjluf}, mit aEen Gräften

öftlicr) ber Shmer§borfer ©een= unb ©um^ffette zu bleiben, bot

t»or allem ben großen Vorteil, baft er mit erbrücfenber Überlegen^

f)eit im umfaffenben Angriff nur einen gang geringen Steil ber

feinblid)en ©treitmad)t traf unb baburd) eine§ rafd)en (SrfoIge§

gegen ben finfen $Iügel ber ruffifdjen ©teEung fidjer mar. Da=

bei fd)ü|te jener ©eenabfdjnitt oortreffüd) feine eigene linfe

glanfe gegen einen SSorfto^ ber nid)t angegriffenen Gräfte be§

$einbes>. SBar aber ber feinblicrje ^lüget auf ben ^ütühl^ergen

zertrümmert, fo fonnte man hoffen, bie ganze ©teEung be3 £?ein=

be§ ber Sänge nad) aufzuroEen unb bie Muffen unb £)fterretd)er

auf bie £)ber zu roerfen. greilid) mar auf einen fo burd)fcbjagen=

ben Grfolg nur §u rechnen, toenn e% gelang, fo rafd) innerhalb

*) ©. 239.
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ber feiublidjen (Stellung oorgubringen, ba£ jeber ^erfucfj gum

SSiberftaub im Meinte erfticft mürbe unb ber (Gegner gar nicrjt

tu bie Sage fam, au3 ber langen Sfteifje feiner treffen eine ober

mehrere neue Raufen gu bilben, raa§ bei ber geringen breite

beS §öfjenrücfen£ an fict) nid)t ferner für ifm mar. Geriet aber

ber fdmette (Siegeslauf inS (Stödten, fo mürbe ber gange ©rfolg

gmeifelfjaft. Denn nun fanb ber ©egner geit, auS ben nict)t am

gegriffenen fronten Gruppen na dt) ber bebrorjtcn ^icfjtung gu

merfen, an bereu SBiberftanb ftcf) ber Angreifer bei ungünftigen

(Märibeüerljältniffen üerbluten formte, gumal menn ber SSer^

teibiger nod) obeubrcin gum umfaffenben ®egenftof3 oorging. 2Bie

e§ aber innerhalb ber fernblieben (Stellung auSfaf), oermodjte ber

®önig au dt) jetjt nodt) nidt)t genügenb gu erfennen, unb ba§ mahnte

gur $orficf)t.

Wlan muftte baljer auf Littel finnen, gleichzeitig mit bem

Angriffe gegen bie 9)(üf)l=$8erge aud) bie lange $ront ber Muffen

gu befcfjäftigen. Dagu märe e3 nötig gemefen, einen £eil ber

Infanterie be£ (SroS, oielleicfjt bie linfen ^lügelbrigaben beiber

treffen mit auSreidjenber Artillerie unb ber 9Jcaffe ber $aüal=

lerie ben (Sumpfabfdjnitt fübfictj £uner3borf im SSalbe über-

fdjreiten unb ftcf) gegen bie ^erteibigungSlinien gmiferjen Shtner§=

borf unb ben ^alfenftein=53ergen entmideln gu laffen. Die

SHofter^orgemSerge boten babei auex) ber Artillerie eine oor-

treffliche Aufteilung gegen bie Batterien auf bem ©ro^en (Spit>

berge, bie baburd) berrjinbert morben mären, it)r $euex naef)

Dften gu ricfjten. DaS Überfcf)reiten beS (Sumpfabfd)nitt3 im

Söalbe fonnte feine unüberminblicfjen (Sdjroierigfeiten bieten,*)

fcfjlimmftenfallS rjätte man ein Au3f)olen nactj ©üben rticr)t

fcfjeuen bürfen. Die brängte ja auefj feineSmegS, benn an

eine Überrafctjung mar nidjt metjr gu beufen. Da biefe Strusen

aber nidjt bagu ausreichten, bie gange gront ber Muffen gmifdjen

£uner§borf unb ber Ober angufaffen, fo tjätte bie £aoallerie ben

(Scfjut} iljreS linfen glügelS gegen einen $orftoj3 beS geinbeS

übernehmen müffen. 9?ocf) oorteiltjafter aber märe e§ gemefen,

*) Slnljang 21.
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meint man §ur ^Beunruhigung be£ äufjerften rechten gfügel3 ber

Diuffen eine befonbere Abteilung nad) bcm 9?orbranbe ber @runb=

Ijeibe t)ätte öorfd)ieben tonnen. §ier fehlten je|t bie grei=23a=

taiüone unb §ufaren, bie man zu Oorforglid) auf bem meftlidjen

Dberufer gurücfgelaffen t)atte. 2Iber and) fo mürbe bie 2lnmefen=

heit ftarfer preufjifdjer Gräfte in ben Salbungen meftlid) be3

©umüfabfdjnitte* ir)re SSirfung nid)t üerfet)It unb bie Muffen

Zu großer 35orfidt)t beranket ^aben, benu Sfalttiforo ift

nod) lange nach ^Beginn ber @d)Iad)t unfidjer geroefen, ob ber

geinb nidjt bod) nod) mit teilen feinet §eere§ bie Wüte unb

ben rechten $Iügel ber ruffifchen Stellung angreifen mürbe.

"Die Aufgabe biefe§ über ben Shnter3borfer (3umpf= unb

6eenabfd)nitt entfanbten ^h'tgeB be§ £reuj3ifd)en @ro3 märe §u=

näd)ft natürlich bemonftratiü gemefen. Er muftte mit bem 5ln^

griff brofjen, um ben (Segner p üerhinbern, £ru£>£>en au3 ber

gront nad) ber gefätjrbeten plante §u gießen, fo mie e£ ber ^önig

felbft nad) ben Erfahrungen öon 3oruoor f f
ur oa^ Verhalten

be§ 5urücfger)altexten glügel£ nod) üor fur^ent in feinen 9^e=

flerjong gefd)ifbert hatte.*) Natürlid) genügte ba§ ^rofjen allein

nid)t, man muffte üielmehr auch §um Zugriff fd)reiteu, meun ber

rechte glugel unb ba§ £or})§ gind ben linfen glügel ber Muffen

zertrümmert hatten unb fid) nun anfdjidten, über ben ^uh s@runb

unb über £uner§borf f)iuau§ üorgubriugen. 2lud) Sterbet märe

gum ©d)u|e gegen $Borftö{3e be§ überragenben äu^erften rechten

$Iügel3 ber Muffen ber linfe glügel ber ^ßreufcen §u ftaffeln ge^

roefen. %\e iljm zugeteilte 9D?affe ber £aoatterie aber hätte fid)

bereit halten müffen, bie Erfolge ber Infanterie auszunutzen, ba,

mo e§ not tat, zu ihrer Unterftü^ung einzugreifen unb bie feinb^

liehe Reiterei fernzuhalten.

freilich oerlangte aC(e3 biefeS eine feljr gefd)idte Rührung

be£ öon oornherein abgezmeigten glügclS. SBei ber bamaligen

ftarren linearen gedjtmeife liebte man aber im allgemeinen ein

2tnfe|en be3 5lngrip in mehreren räumlid) üoneinanber ge=

trennten ©ruppen nicht, meil e3 bei bem für geroöhnfid) fdjnellen

*) VIII, 141 unb IX, 68.
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Verlauf ber kämpfe ferner mar, bie Söeroegungen ber einzelnen

£eüe richtig guetnanber in ©inflang §u bringen. "Da bie 2lrmee

faft immer nur in einer §ufammenf)ängenben Sinie angriff nnb

bie borau^gerjenben Sßemegungen im engen Qufammenrjalt unter

unmittelbarer Seitung be§ Dberbefeljl3f)aber§ ftattfanben, maren

natürlich audj bie (Generale nidjt gemeint, felbftänbig folerje

©ruppen gu führen, (So freute fid) bermutlicf) and) rjier ber

S^önig, einen beträchtlichen Steil feinet §eere§ in ein if)m unbe^

fannte§ (Mänbe unb gegen einen nod) nid)t erfunbeten $lbfdjnitt

ber fernblieben (Stellung gu entfenben, oljne bie fiebere ©ernähr §u

fjaben, baß ber betreffenbe ^ürjrer aud) roirflid) feiner unge=

moljnten unb babei entwerft fdjmierigen Aufgabe geroad)fen mar.

ÜberbieS fjat fietj ber £önig gang augenfc^einlid) über ba£ ®e=

täube inuert)afb ber ruffifcfjen (Stellung getäuferjt. @r f)ielt e3

bermutlid) für biel günftiger, al3 e3 in 2BirfIid)feit mar, benn e§

madjte au£ ber ^erne, foroeit e§ fierj bon feinem (Stanborte au§

überbliden ließ, einen ebenen, gleichmäßigen ©inbrud. 53or

aEem mar ber mie ein tiefer ^eftungggraben fd)arf eingefdjnittene

®urj=($runb xticr)t §u feljen, unb menn ber £önig überhaupt bon

feinem ^orrjanbenfein etroa§ gemußt r)at
r
mürbigte er jebenfalB

feine 23ebeutuug nicfjt genügenb.

mag, al§ er ftd) bagu entfdjloß, mit aEen Gräften öftlid)

be$ ®uner£borfer (Seenabfd)nitte§ §u bleiben, ber ©ebanfe bor=

gefcrjroebt rjaben, gunäd)ft eine allgemeine SinBfdjmenfung mit

ber 2Irmee borgunel)men unb fjierauf mit bem ®oxp% gind, bem

SSortreffen unb bem regten 2lrmeeflügel bie ruffifd)e (Stellung

auf ben 9Ml)l=$8ergen gu ftürmen. 'Der linfe glügel be§ ©ro§

foEte mäfjrenbbeffen aU DReferbe öftlid) ber (Seenfette mit ber

gront nad) SSeften unb hinter il)m bie SJcaffe ber ^abaEerie ge=

bedt galten bleiben. 'Der (Stoß be§ 2lngriff§pgel§ befaß nad)

bem ehtleitenben übermältigenben $euer ber fongentrifd) aufge^

fteEten £>reußtfd)en Batterien fidjerlid) einen folgen Überfluß

an fraft, baß man fogleid) tief in bie fcinblidje (SteEung ein*

bringen formte. 'Dann aber foEte and) ber linfe glügel burdj

$uner§borf unb groifd)en bem Dort> unb 23lanfen=(See t)inburdj
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cmrücfert unb, roäfyrenb ber redjte ^lügel immer metter inS

innere ber rufftfc^öfterretdjtfdjen ©tellung öorfttefc, in meftlid)er

9?id)tung gegen bie feinblidje $ront groifdjen <ft?uner§borf nnb ben

5aIfenftein=Bergen borgefyen. 3)a biefe fcr)räg gur preujjifdjen

Angripfront öerlief, fo mar e§> natürlich, ba$ beim linfen

Armeeftügel erft bie redeten Bataillone an ben geinb famen unb

bann allmäf)lid) mit bem weiteren Aufrollen ber ruffifdjen

(Stellung and) bie anberen Truppenteile in ben ®ampf eintraten,

©o fjatte man, entfpredjenb bem ©runbgebanfen ber fd)iefen

©d)Iad)torbnung, bi§ guletjt eine ^efertie gegen etroaige @egen=

ftöfje beS ruffifdjen rechten glügelS unb entging baburd) ber ®e=

fafjr, felbft in bie glanfe gefaxt gu roerben. ^ie ^aüaöerie

nutzte natürltcr) burd) bie (Seenfette folgen unb fid) auf bem

linfen glügel gurrt (Singreifen bereitstellen.

@§ geigte fid) halb, baft ber (Sntfcfjlujj be£ Königs, mit ber

gangen Armee öftlid) ber (Seen* unb ©umpffette oon Shtner£=

borf gu bleiben, grofte ©efar)ren in fid) barg. Bor allem fjäufte

er gu üiel Gräfte auf einem engen kannte an. 1)aburd) mürbe

gunäd)ft ba£ $orp§ %ind in ein (Mänbe tjineingebrängt, au3

bem e§ üorteilljaft gar nid)t mef)r einmirfen fonnte. 'Sann aber

groängten fid) gang unmißfürlid) fo üiele Truppenteile in ben be=

fdjränften 9taum gmifdjen ben ruffifdjen Berfdjangungen Ijinein,

bafc fie fefyr balb iljre Bemeglidjfeit üerloren unb nid)t red)t=

geitig gur ©teile raaren, als bie bi§r)er fiegreidje Bortjut am

^u^^runbe auf ernfteren SKiberftanb (tief; unb gu erfahrnen

begann. bie tiefen, bidjtgebrängteu Waffen boten ber feinb=

lidjen Artillerie ein fo lol)nenbe3 Qiel, baft ber redete Armeeflügel

bereits [tarfe Berlufte erlitten fjatte unb in Unorbnung geraten

mar, el)e er überhaupt an ben $einb l)eranfam. Da§ anfängüdje

fc^neHe Borbringen ber ^ßreu^cn fam am ^u^^runbe gum

©tefjen ünb bamit mürbe ntdjt nur bie Borbebingung be3 er=

hofften (SrfolgeS ausgefeilter, fonbern, ba ba§ Sbrp§ gincf be=

reit§ ebenfalls gegen ben Shtf^@runb in ein red)t unvorteilhaftes

©elänbe angefeilt mar, aud) gmei drittel beS <peere§ burd) ben

^einb gefeffelt. §elfen fonnte nur nodj ber bisher üom Kampfe

Kriege 3rtcbrtcf)§ bc§ ©rofeen. III. 10. 21
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unberührt gebliebene linfe ^rtfaitteriefCü gel be£ @ro3 unb im

herein mit if)tn bie ^aöaüerie in bem einzig für fte geeigneten

(Mänbe toeftlid) ber Shtner^borfer Seenfette.

9?od) mar nidjt alle 5Iu§ftcrjt auf einen für ben Stönig frf)Iie^=

lief; bod) nod) glüdlicrjen 2lu3gang ber Sd)lad)t gefdjmunben,

menn man ben linfen Qnfanterieflüget unb bie £aüallerie fo ein=

feilte, ba§ e§ ber geinb ntd)t mef)r toagte, Gruppen au§ feiner

gront nad) ber bebrof)ten plante gu führen. Unb bie3 lieg firf)

erreidjen, nur burfte fidt) ber linfe 5^9 e I nid^t an ben redjten

nad) Shnter3borf Ijeranbrängen, er muffte oielmefjr gufammen

mit ber 9D?affe ber £aöaHerie bie (Seenfette gmifd)en Dorf= unb

331anfen=See burd)fd)reiteu unb in ber Dedung ber SJhtlbe ft>eft=

lid) be§ $81anfen=See3 aufmarfd)iereu. 'Die Batterie üom

Steinen Spij3berge f)atte unmittelbar gu folgen unb auf ben

£fofter=9Dtorgen=23ergen aufgufafjren. Die §ufaren maren an=

guroeifen, toeiter nad) ber ©ruubf)etbe üorgubringen unb ben auf

ben galfenftein^ergeu unb meftlidj baüon ftetjenben (Segner gu

beunruhigen, um ifm in feinen Stellungen feftgufjalten. Stauben

alle Gruppen bereit, fo mußten linfer unb rechter 2lrmeeflügel

fomie ba§ ®oxp% %xnd gleicrjgeitig gum geplanten Eingriff üor=

gefjen. Db a(le§ bie3 nod) glüden fonnte, fjhtg öon bem $er=

galten be3 ©egnerä ab, oerfud)t muftte e§ jebenfall§ toerben.

Statt beffen fef)eu mir eine ©rfdjetnung eintreten, bie fid)

and) in fpäteren Kriegen mieberljolt fjat. Der nafje fjtnter ber

^euerlinie fjaltenbe Dberbefef)l3f)aber lieg fiel) unmiEfürlid)

burdj ba§, ma3 fid) bicf)t cor feinen klugen abhielte, feffeln, fo

baf3 fein SSlitf oon ber §auptfad)e abglitt. So gefcfjaf) e§, ba£

ber Sönig, al§ er bort, ioo er ben entfcfjeibenben ©rfolg gefugt

ftatte, bie Gruppen ftutjen unb nidjt meiter oormärt§ fommen

faf), ben größten Xeil ber faoaüerie in ein für fie burd)au§ un=

geeignete^ ©elänbe nad) bem rechten glügel gog unb bann aud)

nod) ben linfen Qnfanteriepgel burd) $uner3borf üorgeljen lieg

unb in bie kämpfe am Suf)=©runbe öertoicfelte, mobei er unter

bem \i)n ber Sänge nad) ffanfierenben $euer ber Muffen gufam=

menbredjen muffte. $or allem aber erfannte nun Sfaltt)foro
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an bem 9fad)t§ätef)en ber preufctfcfjen Infanterie, baft er nid)t3

mef)r für bie 9flttte unb ben regten glügel feiner Stellung gu

fürdjten hatte. ^e£t fonnte er unbeforgt üon bort ben ^reuften

ein Regiment nad) bem anbern entgegenroerfen, an beren gähem

SSiberftanbe ftd) bie fraft ber roadern Infanterie beS fönigS
nad) unb nad) erfdjöpfte. SSenn man bebenft, roieüiele Xruppen

nötig mürben, um bie Greußen enblid) gurüdgutreiben, fo er=

fdjeint bie Annahme rooljl berechtigt, baf$ ber ©ieg, roenn aud)

nad) hartem Kampfe, .bem fönige bocr) nod) gugefaüen märe,

roenn er bie gront ber Muffen hinreidjenb befd)äftigt härte, roogu

er bie üUättel befajj. Vielleicht mürbe er Oon einem roeiter gurüd

liegenben, ben unmittelbaren ©efed)t§einbrüden entrüdten

©tanbrntufte bie ©cfdact)! aud) anberS geleitet haben. 9[ftan barf

aber nicht üergeffen, ba§ bei ber großen (Smpfinblichfeit ber ba=

maligen ftarren ©efedjtölime gegen unoorljergefehene gälle ber

Führer in unmittelbarer üftähe fein nutzte, um fofort eingreifen

gu fönnen. Vefetjle dou roeit rüdroärtS h er toären jebeSmal gu

fpät gefommen.

Qm einzelnen ift anguführen, ba§ e§ auffallen mufj, mie

lange $eit °a£ ®oxp% $ind gebrauchte, um ba§ <gühnerfliej3 gu

überminben. fcheint babei an ber nötigen Umftcfjt unb Vor=

forge gefehlt gu haben, benn man foflte bod) meinen, bafc e§ üon

9 Uhr Vormittag^ bi§ %12 Uhr gjtfttagg, alfo innerhalb

2!/2 : ©tunben, möglich gemefen märe, bie gerftörten Übergänge

menigftenS für Infanterie roieberherguftellen. 1)er fönig fd)eint

aber bei bem 5Infe^en feinet Eingriffs gegen bie 9D?ühI=Verge

bereite gemußt gu haben, baft er mit bem (Eingreifen gindS oor=

läufig nicht gu rennen hatte, benn er berüdfid)tigt biefeS §toxp%

babei nicht. (Srft fpäter, af3 ber rechte 2Irmeeflügel am ful)=

©runbe nicht mehr üorroärtS fam, befahl er gind, biefen gu unter

=

frühen. (Sin foId)e3 (Singreifen fonnte inbeffen nur burd) Um=

faffung mirffam roerben, roogu fich aber ba§ ©elänbe nörblich be§

§öhenrüdenS, mie ber föuig fchon jet^t erfennen fonnte, nicht

eignete, benn nach einem mühfeligen unb geitraub.enben 2ln^

marfd) burch ben moraftigen (SBbufcfj geriet ba£ foxpZ in ba?
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ftanfierenbe ^Irtilleriefeuer be£ ©egnerä, unter bem alle feine 2In=

griffe gufammenbrad)en. ©3 fragt fid) baf)er, ob ber SBnig nitfjt

beffer getan f)ätte, ben linfen Qnfanterteflügel be3 @ro3 fofort

burd) bie (Seenfette ^inburd) in ber bereits angegebenen SBeife

eingufe^en unb ba§ ®ox$Z %\nd$> al£ Dteferüe öftlid) ®uner3borf

bereitguftetten, um e§ bann nötigenfalls burd) 3frmer§borf hinburd)

gegen ben Sßrucf^unft ber rufftf(^=öfterreid)if(^en (Stellung £uf)=

©runb — ©rofter (Spi^berg bürgeren gu laffen. 2lber aud) fo,

rote ber £önig tatfädjltdj ben Hufen Qnfanterieflügel ber 2lrmee

üermanbte, gefdjal) bie§ gu fpät, benn man burfte fid) ben redeten

9lrmeefh'tgel nid)t erft in üergeblidjen kämpfen erfd)ö£fen laffen,

efje man mit ben anbern Gräften eingriff. Daft ber Angriff über

ben tiefen ^Ibfdmitt be§ Shtf)=®runbe§ gang aufterorbentlid) ferner

mar, lefjrte ber erfte SSItcf

.

§atte bie ^reuftifdje ^aüaüerie im 3a *)re öor^er bei 3Dnts

borf SSunber ber £a£ferfeit berridjtet unb burd) if)r aufo^fernbeä

(Singreifen nad) ^ei^em fingen ben ^reu^ifdjen gähnen enblid)

ben (Sieg gefidjert, fo mar ber Xag üon Shtner3borf für fie einer

ber unglücflidjften im gangen Kriege. <£)er ®runb für ihren Wlifc

erfolg lag in ber eigentümlichen SBobengeftaltung be§ ®am}3f=

fefbeS be§ regten $Iügel§, Wo fie leiber gunäd)ft üermenbet mürbe

unb too fie gar feine Gelegenheit gur Entfaltung it)rer Shaft fanb.

1)er £onig fal) bie§ aud) ein unb fanbte bie 9D?affe ber ^aüafterie

mieber nad) bem linfen ^lügel, um bort gu Reifert. 9hm mar e§

aber gu fpät, benn ingmifdjen fyatte fid) bie rufftfdj^öfterretd^tfcfje

Reiterei in bie Ebene öftlid) ber galfenftein^erge gebogen. 2113

bie preuftifchen $aüatterie=$tegimenter bie (Seenfette burd) s

fdjritten, fam e§ gu ©ingelfäm^fen, bie tro| aHer £a£ferfeit

fd)tief3lid) ungünftig für bie ^ßreu^en ausliefen. ^aS ilnglüd

fjatte e£ geloollt, bafj tf)te beibeu beften güf)rer, (Setybli| unb ber

spring üon SSürttemberg, fdjon üorfjer üermunbet morben maren.

©3 fehlte ihr offenbar ber red)te 9ttann im eutfcheibenben Wugen=

blide, unb fo fefjen mir am Enbe ber (Sd)lad)t bie preuftifdjen

9toterfd)aren, ber (Stolg unb bie greube be§ ®ö'nig§ unb be§

£eere3, in gügellofer flucht meithin gurüdrafen unb felbft ihre

eigene Infanterie babei über ben Raufen reiten.
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And) bie Artillerie lourbe burd) ben tiefen ©anb unb bie

iuellige (Mänbebefcrjaffenljeit fe^r in if)rer ©efedjtStätigfett beeim

trädjttgt. ©ie fonnte mit bem Vorbringen ber Infanterie ntdjt

©djritt galten, fo baf$ bie erften kämpfe am ®uf)=($runbe ofjne

tr)re llnterftü^ung aufgelegten werben mußten. <pätte ein £eil

ber ferneren Artillerie bem redeten ArmeejTügel fogleid) bif anf

ben SM;=$Berg folgen fönnen, fo mürben oietteirfjt feine erften

Angriffe über ben Shtf)=($runb gelungen fein. 5reil^ fonnte

ber (Srfolg and) bann nur bauernb fein, menn ber Hnfe 3Us

fanterieflügel be§ @rof gu biefer gett ebenfalls §ur ©teile mar.

%\e Artillerie tat iljr 9D?ögIid)fte3, um üorftmrtS §u fönt*

men. ©ie fufjr bann and) redjt gefd)icft auf unb fjat bei ben

fpäteren kämpfen am ^ul)=@runbe tr)re Infanterie nadjbrüdlid)

unterfingt, freilief) nieberringen fonnte fie bie in öorjügltcfjeu

(Stellungen fter)enbe rufftfd)e Artillerie nid)t, toeil fie auf bem

Hufen glügel infolge be£ Shtner^borfer ©eenabfd)iritte3 nid)t naljc

genug an ben geinbljerangugefjen oermodjte. ©ie f)at aber bi£

ple^t mader aufgehalten, moburcf) aud) ber gro^e Vertuft au

@efd)ü|en gu erflären ift.

^ie Haltung ber Infanterie in ber ©d)lacf)t mar üortrefflid).

'Daft ber Sag üon Shtnerfborf fdjliefstid) mit einer 9^ieberlage be§

^reufrifdjen §eere§ enbigte, ift nid)t tf)re ©d)ulb. ©ie f)at mit

bemunberungSroürbiger Aufbauer unb unerfd)rodenem 9)fttte

immer toieber ifjre Angriffe gegen bie Xob unb Verderben freiem

ben unb beftänbig burd) frifdje Gruppen öerftärften Sinien bef

®egner§ erneuert, bi§ it)re Ie|te Sfraft oerbraudjt unb fie §ur

©djlacfe aufgebrannt toar. Aucf) bie fo oft gefdjmöfjten S^egi^

menter ber Dof)na=28ebelfd)en Armee taten üoHauf it)re ©djulbig*

feit. 2Mre bem nid)t fo gemefen, fo r)ätte baf fingen um ben

Abfd)nitt am 3ht^®runbe bei ben furchtbaren Verluften nidjt

ftunbenlang mähren fönnen. ^aft aber bie Auflöfung bei bem

fdjlieftlid) eintretenben 9J?i§erfoIge um fo größer mirb, je fyaxU

nadiger unb erbitterter gefämpft mürbe, ift eine alte (Srfafjrung.

Unb fo mar ef aud) I)ier.

SBenn and) ba§ preufcifdje <peer am Abcnb ber ©d)Iad)t einem
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tötrten Trümmerhaufen gltd), fo hat e§ fid) bod) mit erftaunlidjer

©djuefligfeit roieber gefammelt, roogu atterbingg bie entfd)Ioffenen

SRafcregeln be3 fönig3 aufteror'bentlid) üiel beigetragen fyaben.

fein SBunber aber, ba$ bie Stimmung ber Trusen nod) lange

unter ben furdjtbaren (Sinbrüden ber mörberifdjen fämpfe litt.

Dagu fam nod), baf$ fid) ber fönig, ber fonft fo üäterlid) unb

ermunternb gu tfjrtett gu fpredjen pflegte, gang gegen feine @e=

toofjnfjett nad) ber ®cf)Iact)t einige Tage nid)t fef)en lieft unb baft

bie SJfe^rga^I ber ^annfdjaften feljr roohl bie furchtbare ©efahr

füllten, roorin ©taat unb Sßaterlanb fcrjroebten.*) Hub bod) ge^

nügte biefe Heine 6d)ar, um ben unter fid) uneinigen (Gegnern

bie Suft gur Au§nu|ung tf)re§ großen (£rfolge3 gu nehmen.

SD?an f»at bem Könige mehrfach gum Sßorttmrf gemacht, er

tjabe feinen Truppen am 12. Auguft guüiel zugemutet, ©r hätte

fich mit ben auf ben 9MhI=23ergen errungenen Vorteilen be=

gnügen unb, al§ ber Angriff am fuf)=©runbe gum ©tehen fam

unb gu einem blutigen fingen au^guarten begann, bie 'Dinge

nid)t auf bie (Spitze treiben folleu. 9?adj (Saubi Ijat ihm @eneral=

leutnaut ö. gincf, nad) 9?e|oro höben ihm alle (Generale big auf

einen ©d)meid)Ier, roomit offenbar SBebel gemeint tft,**) geraten,

ben fampf abgubredjen, in ber Überzeugung, baft bie Hüffen nur

bie üftadjt gum Abmarfd) abroarten unb ihm fo bie ©fjre, ba£

©chfachtfelb behauptet gu haben, ohne roeitereg 23Iutüergiefjen

überlaffen mürben. 'Der fönig fyahe jebod) biefe§ Anfinnen ber

Generale gurüdgeroiefen, „toeil er bie Muffen üernichten unb fie

bermaften in ©d)reden üerfe^en roottte, baft ihnen 'bie Suft Oer-

ginge, fünftighin raieber feine ©renken gu betreten." ©3 er-

fdjetnt aber in Anbetracht ber gangen ^ßerfönlid)feit be§ fönig§

red)t ioenig tt>ar)rfcr)einltcr), baft ein fotd)er 9D?einung§au3taufch

in einer fo entfd)eibenbeu $rage roährenb be§ fampfe§ ftatt-

gefuuben hat.***) ©id)er ift jebenfaü% baft entgegen ber Angabe

*) Unter ben Unteroffizieren unb and) Sftannfdjaften befanben fid)

3at)Ireicf;c gut gebildete ßeute, tnie au§ Dielen Briefen bamaliger ©olbaten

fyeruorgefjt. — **) 9fte£oto tft aHerbing§ eine feljr toenig guberläffige

OueHe. — ***) 93qI. £)ierü6er aud) Sfjeobor t>. 93ernljarbi, ,,$riebrid) ber

@rofee at§ gelbfjerr", 93b. I, 396.
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9f\ej3om3 bnrcf)au3 uidjt alle (generale ein 9lbbred)en be§ ®ampfe§

am ,ful)=(Grunbe für ridjtig gehalten Ijaben. ©o f)at ftd) her (Ge-

nerarieutnant b. §ülfen fpäter in flarer SBeife 'bafjin au§ge=

fprodjen, baß ber £önig uuflug gefjanbclt f)aben mürbe, menn er

bte ©tellung ber 3tuffen am Stul)=(Grunbe nid)t angegriffen tjätte.

^n äfmlidjem ©inne f)at fidf) and) (Generalleutnant ü. ^laten in

einem Schreiben fur§ nad) ber ©d)lad)t geäußert, konnte man

benn überhaupt roirflid) ernftlid) baran benfen, baß ber ^önig

je£t, nad) ben anfänglich guten Erfolgen, ben föampf ffeinmütig

f)ätte aufgeben fotten, nur roeil fid) bie ©djroierigfeiten unerroartet

$u Käufen begannen? ©ollte er, ber bie ©d)lad)t mit 'ber feften

9lbfid)t begonnen tjatte, ben (Gegner gu üernid)ten, jetjt §urücf=

meieren unb bem ^einbe ein oerf)ängni§üolIe§ 3 e^en ömt

©djroädje geben, of;ne Dörfer alle oerfügbaren Gräfte eingefetjt

§u Ijaben, um ba3 $iel gu erreidjen? ©otlten alle bisherigen SSer-

lüfte umfouft geroefen fein, nur meil bie fcfjnetle 5lngripberoegung

in§ ©totfen geraten mar? ©in fold) fd)roäd)lid)e3 ^erljaltcu

fonnte man bod) einem SEönig griebricr) nicfjt zutrauen, ber md)t

o£)ne groingenben (Grunb oon einem einmal gefaßten (Sntfdjluffc

abgulaffen pflegte. Hub f)ier lag ein foldjer (Grunb nicfjt üor,

benn nod) maren ntcfjt alle 2lu§fid)ten gefdjrounbeu, bie einmal

begonnene ©d)Iad)t and) §u geroinnen. Unb fo badjte ber £Önig

gar nid)t baran, ben Xag Oerloren 51t geben unb einem §roeifel=

fyaften (Erfolge guliebe auf fjalbem Söege ftet)en §u bleiben.

3mmerl)in finb bie eingaben 9?ej3oro§ unb (Gaubi§ be=

geidjnenb für bie 9Iuffaffung oieler (Generate bamaliger $eit,

gang befonber3 unter ben 2lnl)ängern be§ ^ringen <pcinrid). 9?ad)

iljnen genügte e§, ben (Gegner gum 9tüdgug gu beroegen, unb um

fo f)öf)er ftrafjlte ber dluljm be§ ^elbljerrn, menn biefe 2Ibfid)t

of)ne üiele§ SBlutüergießen, allein burd) bie Überlegenheit ge=

fdjidter ftrategifdjer ÜJJcanöüer erreicht rourbe. <I)a3 eroige

„Söatailtieren" entfprad) if)rer 9Infid)t nad) nid)t ben Regeln ber

oerfeinerten £rieg3funft. „2Bie glüdlid) märe ber ©taat ge=

roefen", fd)reibt Sfiejjoro, „Ijättc griebrid) II. ber ©timme ber

(Genügfamfeit meljr (Gel)ör gegeben.
1

' 9tud) (Gaubi be§eid)rtet ben
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(£ntfcr)Iuj$ be§ Könige, ben geinb nodj oon ben ^uben^ergen

vertreiben gu motten, al§ üom Unglücf eingegeben. De§ Könige

fdjarfer 9tbterbtid aber erfannte ba£ ©d)roäd)tiche biefer Hein*

ficrjen Shmft fetner geit, unb roenn er in ben legten Sauren be§

Krieges bi§roeiten and) gu ihren Mitteln griff, fo tat er e§ nnr

gelungen. Die 9D^enge feiner (Gegner nötigte tr)n aEein fcimn,

fdjarfe (Schläge aufteilen, um alt bie geinbe einzeln gu t>er^

nidjten, bamit fie irm ntdjt erbrücften. ©o fudjte er aud) bie

®cr)Iacr)t, aber ni(f)t au3 reiner £uft, gu „bataittieren", fonbern

gang unfern heutigen ©runbfä^en enttyredjenb, um jebe fid)

bietenbe günftige (Gelegenheit fofort gefctjicft au§gunu|en, ben

(Gegner mögtichft üernid)tenb §u treffen.*) Die grofte Kunft in

biefer oon feinen Qeitgenoffen bielfacrj at§ rot) empfunbenen

Kriegführung beftetjt eben in bem richtigen ©rfennen unb 2lu3=

nujen fotdjer (Gelegenheiten. Der König felbft roeift in feinen

$\efterjon§ barauf f)tn unb roarnt oor „übereilten ©ntfdjlüffen",

ba§ hei^t alfo öor einem Draufgetjen um jeben *ßrei§.'**)

Unb bocr) fcfjeint er bei Kuneräborf felbft biefe§ (Grunbfa|e§

rttcrjt eingeben! geroefen gu fein. 2Iber e§ ift auch nur ©chein, benn

ihn gtoang bie -Kot. ©r mujjte ben Hüffen, roenn e§ nid)t gelang,

fie gu üernicf)ten, bod) roenigften§ einen fo lähmenben ©d)tag bei=

bringen, baf; er für längere geit oor ihnen ^urje hotte. Da§

fonnte er nur burd) ben Eingriff. Die geit brängte, er burfte

©faltrjforo nicht mehr au3roeid)en laffen, er mu^te ihn unbebingt

fefthaltcn, alfo it;n angreifen, roo er gerabe ftanb. Dagu fam

noch, bafj ber König tatfädjtich glaubte, bie Muffen, nachbem er

ihnen ben 9Ibmarfd) nach Often f)in abgefchnitten rjatte, unter

*) Wlan oergleid)e beingegennber bie ©rfolge £)aun§, ber unbeftritten

ein Sfteifter in ber äftanöbrierlunft mar. 2)nrd) feine borfid)ttge, übermäßig

bebadjtfame Kriegführung hxatytt er fict) um manage oon it)m ober feinen

23unbeygenoffen bereite erhielten Vorteile, er oerteibete baburd) ben 23er*

bünbeten jebe regere Anteilnahme am Kriege unb braajte e§ burd) feine

eigene @rmattung§ftrategie foioeit, bafc nad) jahrelangem fingen £)fter*

reid) fdjtiefclid) nadjgeben mufete, ohne ben Qtvtä be§ Krieges erretdjt gu

haben. sMe Opfer unb Althen be§ langen Kampfes toaren untfonft ge=

loefen. — **) IX, 67.
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fef)r günftigen Söebingungen, ba§ fjetfjt in diMen unb glanfe,

faffen gu tonnen. $Iber felbft al§ bie $orau§fe£ungen be3 £önig3

nidjt eintrafen, mar bod) nocf) fein ©runb oorfjanben, öon bem

bereite eingeleiteten Angriff s
2Ibftan'b §u nehmen; man muffte if)n

nur ridjtig anfe^en. *3)a§ (Mänbe bei Sfrmer^borf eignete ficr)

aHerbtng§ redjt roenig für bie ftarre %oxm ber gufammenfjangett*

ben linearen ^rmee=©d)lad)tlinie, bie ja überhaupt faft immer

oerfagte, toenn unüorrjergeferjene gfäHe eintraten. <gier mar bafjer

ein ©liebem in ©ruppen unbebingt erforberlidt). (Statt beffen

brängt fid) alle§ getoofmfjettämäjjtg gufammen. gaft fdjeint

e§ fo, al§ ob bereite fjter bei Shtner§borf bie oeraltete ©lieberung

ber 2lrmee §ur ©crjlad)t einen unheilbaren Stöfs erlitten f)ätte.

'Die brei für ben £önig unglücflicfjen (Sd)Iad)ten biefeg

3>arjre§ — bergen, ®at) unb foner^borf — rjaben einige auf^

faEenbe $f)nlicrjfeiten miteinanber. S3et allen brei Sdjlacrjten

ftief3 ber Angreifer auf einen bereite aufmarfdjierteu, fampf=

beretten ©egner, ber fid) bei Shmeräborf nod) ba§u ftarf oer=

fdjangt Jjatte. 3>n a^en ore * Säßen fannte ber Angreifer bie

(Stellung be3 $erteibiger§ nur ferjr unüollfommeu. Die Eingriffe

bei bergen, £at) unb $uner3borf fcrjeitem, roeil bie Struppen nad^

einanber gegen einen fdjmalen 2lbfd)mtt ber feinblid)en Stellung

eingefe|t unb bie übrigen Gruppen be§ ©egnerä entmeber gar

nid)t ober bod) nur unüollfommeu befd)äftigt roerben, fo baf$ ber

^Berteibiger ungeftraft Gräfte üon ben nicr)t angegriffenen fronten

nad) ber bebrof)ten (Seite roeggierjen fonnte. 23ei allen brei

Sd)lad)ten fef)It infolge ber Ungunft be§ (Män!be3 bie tatfräftige

Unterftü^ung burd) bie Artillerie, benn and) bei Shmer§borf tritt

biefe erft fpät unb aßmärjlid) ein. (Somorjl bergen roie $arj

unb Shmer§borf Ijaben eine tief einfdnteibenbe SBebeutung für

bie barauf folgenben Operationen gehabt, aber bei aüen brei

Sd)Iacf)ten t)at ber (Sieger bie au^erorbentlidje Ü£ragroeite feinet

(SrfoIge3 nid)t erfannt unb bafjer aud) nidjt au3§unu£en oer=

ftanben, fo ba§ ber eben erft abgetane ^einb fefyr balb mieber auf

bem ^tane erfdjien, um bie Söaffen oon neuem mit feinem 2öiber=

fad)er §u freuten.
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9D?ag and) bie Seitung ber ©djladjt bem Könige bei ®uner§=

borf nidjt gang geglücft fein, fo tut baS roaf)rlid) feiner (Sröfte

al§ Jpeerfüfjrer feinen TObrud). (Sdmn !ur§ nad) bem faft ber*

nidjtenbeu (Sdjlage bom 12. 2luguft Imt er mit fdjnell roieber er=

roadjter Xatfraft fein fleinet ®or£S öon neuem feft pfammen=

gefügt nnb oou allen (Seiten üerftärft unb ergänzt, fterjt er roieber

an ber ftrategifd) richtigen ©teile 511m Kampfe bereit, fo baft fid)

feiner feiner (Segner nod) einmal an if)n fjerantrant.

2Ba§ bie gnl;rnng auf (Seiten ber (Segner anbelangt,

fo ift es? al§ ein nidjt nadj^ua^menbeS SöagniS gu bezeichnen, ba§

(Sfaltrjfoio in biefer (Stellung ben Eingriff be§ ®önig§ roünfcrjte.

Da bie Sage ben J^önig gloang, §u Imnbelu, loenn er nid)t gtDtfcfjen

Zroei ^euer geraten roollte, fo fdjob man i£)m lieber ben fd)tt)ierigen

unb oerluftreidjen Eingriff p, in 'bem fid) bie Hüffen feiner be=

fannten ©emeglicpeit gegenüber bod) rectjt unfidjer füllten. De§=

halb ftörte man aud) nidjt ben Übergang ber preu^ifd)en 2lrmee

über bie Dber. ioeldjer (Sefaljr aber bie Muffen unb £)fter=

reidjer am 12. 9luguft tro£ ber großen (Stärfe ber (Stellung unb

be§ ungünftig angefeilten Angriffs ber ^reu^en gefdjtoebt fjaben,

läfct ficf) ermeffen, menn man berücffid)tigt, meld)e§ £räfteauf=

toanbeS e§ beburfte, um ben (Segner enblid) abguroeifen. (Sfal=

tnfom hätte fid) aber biefe kämpfe roefentlid) ba'burd) erleichtern

föunen, ba^ er nid)t nur rechtzeitig innerhalb ber 3Serfc^an§ungen

bem Angreifer frifdje Gräfte entgegenfüf)rte, fonbern gleichzeitig

auch roü °öen noch oerfügbaren Regimentern, aud) ben öfter=

reid)ifchen, füblid) am (Sro^en (Spi^berg üorbei umfaffenb gegen

ben £reuf3ifd)en linfen ^lügel meftlid) ShmerSborf üorftie|. Die

faüaEerie hätte babei bie preufsifdje Reiterei in <Sd)ad) galten

muffen. Damit raürben bie kämpfe im ®uh=(Srunbe ein fef)r

rafdjeS (Enbe gefunben haben. 2Iber (Sfaltoforo freute offenbar

bie grofje „23erfchlagenl)eit" beS lönigS, unb getraute fid) baf)er

nidjt, feine Referüen au3 ber §anb 51t geben. SBarjrfcheiitfid)

haben aber auch if)tt bie unmittelbar üor feinen klugen fich ah-

fpielenben Vorgänge fo gefeffelt, ba£ er nur an baS üftädjftliegenbe

bad)te unb barüber ba£ (Srof^e unb (Sange au§ ben klugen oerlor.
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Da£ ®IM f;at q% gewollt, baft er bie ©d)Iad)t geraaun, aber er

Ijätte nicf)t3 berloren unb märe bod) fixerer gegangen, roenn er

nad) bem Eintreffen beö fönig§ bor ^ranffurt f)tnter ben $lb=

fcfmttt be§ ^eiltng^lie^e§ bei 3^e^)^en au3geroid)en \växe
r
roo er

ftd) bi£ gur 9Infunft Daun* eine größere Söetoegunggfärjigfeit

beroaf)rt nnb $ofen netter geftanben Ijätte. $on bort fomtten if)n

bann and) nod) bie ®efd)üt^, 9Jftmttton§== nnb Verpflegung^

tran^orte erreichen.

groeifelloä fjat Soubon ben ruffifd)en ^ürjrer in ber ©d)lad)t

burd) diät nnb £at unterftn^t. Die au3fcf)Iaggebenbe Stolle, bie

il)m bie £reu|ifd)en ÜueHen, fo aucf) ber $önig, in ber Seitung

ber ©d)Iad)t guroeifen, I)at er je'bod) beftimmt ntdjt gezielt, fie

mürbe if)m ©falttjforo and) niemals eingeräumt f)aben. E3 ift

aber pfrjcrjologifd) gang erflärlid), baf; bie ^reugen ben SSerluft

ber ©d)Iacf)t lieber bem alz tüchtigen ^üfjrer befonber§ ge=

fcf)ä|ten fioubon af§ ben Muffen üerbanfen roollten.

Die fdjroere Sftieberlage bei ^uner^borf führte ben ^önig unb

ben (Staat an ben Staub be£ $er!berben§. 2Bof)I roaren bie SDci^

erfolge bei ^olin unb §od)fird) fdjroere ©erläge getoefen, aber

bamal3 trennte nod) ein meiteä (Gebiet ben ^ö'nig unb ben geinb

oom gerben ber 9Jkmard)ie, lief} fid) burd) gefd)idte gür)rung ba3

Verlorene roieber einbringen. §ier aber ftanb ber fiegreidje geinb

öor ben £oren $8erlin3, mar ber ^önig bon ben ©treitfräften

feinet Kruberg bei ©dmtottfeiffen oöEig abgefdf)nitten unb

fd)ienen fid) bie (Gegner öon allen ©eiten in immer enger roerben=

bem Greife gu nähern, um irjtn unb feiner fleinen ©djar ben

£obe£ftof3 gu geben. 2Bal)rIid) ber £reuf3ifd)e ©taat ftanb bor

einer erfd)ütternben $rifi3, raie er fie in biefem Kriege nid)t mieber

unb nur nod) einmal im Saufe ber ftmteren $eit burd)gemad)t

rjat. 2Iber bie (Gegner griffen nid)t gu, um ben ^önig bößig gu

bemühten. 0einlid)e, öngftlidje Stüdfidjtnaljme auf feine

rüdroärtigen Verbindungen, bieüeidjt aud) ©iferfud)t bei Daun,

9D^i|mut über ben faumfeligen Verbünbeten bei ©falttjforo rjin-

berten beibe, bie reife grucfjt gu pflüden. Wlit bem Verjagen ber

Jpauptglieber ber etfernen ®ette, bie fid) um ben £önig gießen
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füllte, berfctgten rtatürlid; aud) bie 9?ebenglieber. 9^eid)3armee

unb ©daneben mürben ungefäfyrlid) unb jur £)fjnmad)t öerbammt.

©o unbegreiflid) aud) bie §anblung3ft>eife ^aitng erfdjeint,

fo eigenartig e3 aucr) nad) unfern genügen 2lnfd)auungen berührt,

baft ©falhjfora nun fdjon jutn groeiteu TOatc in gang furger Qett

ben gefdjlagenen geinb roieber entrinnen läfjjt, fo barf man nidjt

überfein, bafs jte eben finber t£;rer Qeit raaren. Um fo metjr

b,ebt ftd) unter biefen ^urd)fcr]nitt§füf)rern bie fraftöoHe ©eftalt

be3 ©rofcen SÜöntg§ fjerüor, ber in ber £riegfüf)rung feiner Qeit

roeit oorauSgeeilt unb geroofjnt mar, auf fid) unb fein können

allein angemiefen §u fein, ©ein eiferner, unbeugfamer SöiHe, §u

fiegen ober in (Srjren unterzugehen, fein ftarf ausgeprägte^

^ffid)tgefül)f für feinen ©taat unb fein <pau§, fein roeitau^

fcrjauenber fd)arfer SBlicf, roomit er bie ©d)tt)äd)en unb gef)Ier

feiner (Regner erfannte, unb bie (Sntfd)Ioffenf)eit, mit ber er fie

auszunutzen berftanb, baS maren red)t eigentlich bie „Iftirafel

bei <paufe3 SBranbenburg". ©ie retteten baS üon feinen 3Sor=

fahren mnfjfam aufgebaute SBerf üor bem fiebern Untergange

unb roiefeu bem preufcifdjen ©taate ben SSeg 51t fünftiger ©rö^e.



Anfang

1 3U © 86* Die DueEen für bie (Scf)ilberung ber Operationen

ber Muffen finb btefelBen rote bie im VIII. $anbe, Sfrtljcmg 1 ange=

führten. 2tn (Stelle be§ öfterretdjtfdjen ^ilitärbebollmädjtigten,

23aron§ b. 6t. 5Inbre, ift ber Dberft, bann Generalmajor, be gine

getreten, als fcr)tüebtfcr)er Mitärbebollmädjtigter erfdfjeint in biefem

^a^re Döerftleutncmt ©cmbefljtelm im Hauptquartiere germorS

unb als Vertreter (Sad)fenS ber DBerft unb fpätere Generalmajor

0. Sfäebefel, beffen Sagebud), abgefefjen bon einigen fleineren llnricf)=

tigfeiten, eine rect)t gute Quelle ift. 2lud) ©anbelfjielm berietet fefjr

auSfüfjrlid) unb gut an feine Regierung. Gielde r)at über ben gelb^

pg 1759 nichts gefd)rieben. DaS im ruffifdfjen Hauptquartier ge=

führte 5£agebudj, „fogenannteS Journal (Springer", ift in beutfdjer

Überfettung aucf) pm £eil in ber „Xeutfcöen .^riegSfanglet)" 1759,

Sanb II, abgebrudt. DaS im VIII. Söanbe beS GeneralftabStoerfeS,

2lnt)ang 51 bereits ermähnte Xagebud) Settau hübet ebenfalls

eine fd)ä£enSmerte Duelle (®. 2lrdj. Gftb.). £ettau mar Sftajor in

ber ruffifdfjen 5lrmee unb führte ein Bataillon beS ÜDhiSfetier^egi=

mentS (Sibirien. @r l)at fef)r geraiffenf)afte ^lufgeid^nungen gemalt,

nur mu§ man berüdficf)tigeu, bafj er in feiner Stellung bod) nur feljr

menig bon bem großen Getriebe ber gangen 9lrmee überfein fonnte.

DeSfjatb finb aucf) pufig feine 23erid)te, fo namentlich über bie

kämpfe bei ®at) unb ®unerSborf, ntd)t gang flar unb bermedjfetn

biSmeilen Jjeit unb Ort ber ^Begebenheiten. ©S ift ja aud) nur p
natürlidj, bag ifjm im Gerooge beS Kampfes mit feinen tief erfdjüt=

ternben ©inbrüden bie ©reigntffe häufig anberS erfd)ienen, als fie

tatfäcf)Iidt) maren.

2 3« © 106» DaS tottoortftfjretöen beS Königs bom 20. Sunt

auf bie Sßorfdjläge SSoberSnotoS für bie Operationen gegen bie

Muffen lautet:

„9?ad)bem ^df) ben Qnfjalt (£ureS . . . (Schreibens bom 18.

biefeS . . . erfefjen fyabe, fo gebe 3dj ©ud) barauf pr 2lntmort,
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inte 3f)r tnofjl miffet, baß ^d) Aftern Sage ntcfjt bor bie ^rojecte bin,

melcfje gerabep gelten, inbem mit folgen nicf)t biet rjerau3fommet.

Da§ gtoette ^roject aber, nacf) melden 3f)r meinet, ben ÜDcarfd) berer

Gruppen fo p birigiren, al§ menn mir auf Sfjortt wollten, folcfjeS

ift freilief) ba§ Gidfjerfte unb ba§ SSefte, unb menn man aBbann ben

geiub auf eine berttüttftige Wct unb mit guter Di§pofition attaqui*

ret, fo fjat man äffe itrfacrje, ficr) p ffattirett, baß man reuffiren fönne.

Die 2eben3mittct mitpfd)affett, ift fo fcrjmer nitfjt . . .

Die llrfadjen, mefcfje SD^icf» biefe§ ^roject approbiren maerjen,

feienb biefe, baß:

1. Die feittblicrje 2trmee jetjo tu fd)ted)ten Umftäuben fein foK.

2. Daß ba§ ®orp§ bott Dtatiattgom ttid)t bei ber feinblid)en

2Irmee.*)

3. Daß, menn mir ben geinb meiter borfaffen, oen ®r* e9

in deinen Sanben befomme, ben 5d) lieber in ^olen rjaben totlt.

4. Daß, menn bie Muffen erft Steine 2lrmee nacf) ber ©egenb

boit ©logau gebogen fjaben, fie aisbann ben Ülumiangoro gerabe auf

Stolberg fcfjiden merbeu, mo bann fein Sfteitfcf) mirb p §aufe fein,

um ben $lat$ p entfetten.

5. 'Saß, menn man ben geinb präbeniret, fo berangiret man
nierjt allein feine eigene Operationen, fonbern überbem noef) bie=

jenigen, fo er mit feinen Miirten concertiret fjat.

6. Daß nacf) allen Steinen ^acr)ricf)ten, fo 3$ bon Daun fjabe,

fo miß er erft ben ©mfcfjmtt (©ritte) abmarten, bebor er ma§

operiren miK. Siefen fpielet bie ©acfje gar tticrjt p fefjr in bie

Sänge.

7. Daß bie graupfett Wir eine gar p große 2lppreljenfton bor

deinen trüber ^einrief) geben, unb baß Sfticf) alfo in ber 9cotmen=

bigfeit finbe, SO^tc^ bou einem geinbe p bebarrafftren, um ben an*

bern auf ben §af§ p gefjett.

8. Unb meil 3df) Ijier mit Daunen ntcfjt bom glecf fommen

fann, fo merbet Qfjr alfo borten ba§ leicfjtefte Spiel f)aben. Da3

einzige, fo babei p obferbiren, ift, baß mir ntd)t muffen gefcf)lagett

merben; jeboef) märe aud) folgen ofjttberfjofften gall3 bie SBartfje eine

9leffource, um ficr) bafjittter p fe£en, unb ba§ ©cfjlimmfte, fo baburef)

arribiren fann, märe, baß mir ben ^rieg aisbann im Sanbe befämen.

SSenn matt alfo bie 2Sid)tigfeit aller biefer fünfte überleget

fjat, fo bleibet nichts anberg übrig, aU bie ©acr)e p tentiren."**)

5ln Dofjna fdjrieb ber ®önig am gleiten Sage:

*) ©enteint ift ba§ 311m ©dm£e £)ftpreußen§ an ber 2Seid)fel gurücf*

gebliebene ®orp§ ber Muffen. - **) ^. ®. XVIII, 11109.
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„9cacr)bem atte§ erfe^en, mos" 3§r in ©urern (Schreiben r>om

18. biefes . . . gemelbet f)abt, fo bienet @ucf) barauf in 2lntroort,

mie Steine 3bee§ fetnb, bafe Qljr ©uren roeiteren SOtofcfj fo gu richten

tjabct, al§ ob Qljr nacr) Xfjorn marfdfn'ren mottet, um germor aus

feinem Sager gu giefjen unb gu fcf;en
r
ob Qrjr i5n ctI3batm r>ielleicf)t

auf bem SDtorfcfj treffen unb maS Restes anfangen fönnet. tiefes"

ift freilief) baS fidfjcrfte unb befte Littel, unb menn man aBbantt ben

geinb auf eine üernünftige 5lrt unb mit einer guten ^Ms^ofition

uttaquint, fo Fiat man alle ilrfacfje, fidf) gu flatttren, bafe man

reuffiren fönne . . .

28cmn ingmifcf)en Ijicr mas Oorgefjen follte, babei mir 2lüantage

fjaben, fo merbe Qdf) mit einigen Regimentern ®aöaEeric unb einigen

Bataillons bei ©logau über bie Ober gefjcn, um ben geinb borten

in ber 2lrrieregarbe gu ft^en, um iljm ben TOarfcr) befto fcfjmerer unb

lourber gu maetjen, baft man er)er baöou profitiren fann."*)

3 5U © 129, ©raf Sßeter Sfemtonotmtjd) Sfalttjfoni mürbe

um bie SBenbe be§ 17. gum 18. ga^t^unbert als ©ofjn bes

ruffifdfjen ©enerals en (Sfjef ©rafen (Simon 9lnbrejemitfcr) @faltt)fom

geboren. 9Ktt jungen Sauren trat er 1714 in bie ©arbe ein, mürbe

aber halb barauf oon Sßeter beut ©ro&en gur Slusbilbung im ©ee=

mefen ins 2ütslanb gefcfjicft. ©o gelangte er, faum 20 garjre alt, nad)

granfretcf), fefjrte aber, ba er feine Neigung gum ©eebienfte fjatte,

nadf) einiger fteit mieber nacr) Petersburg gurücf. SDort fam er au

ben faiferlicfjen §of unb mürbe SBirfticrjer ©ef)eimer ®ammerr)err

unb Generalmajor. 2)amal§ regierte bie ®aiferin 2tnna Stoßtiottma,

bie ben jungen <Sfaltt)fom, mit beffen SSater fte öermanbt mar unb

ber tfjr bei ber £f)ronbefteigung gute ^teufte geteiftet Ijatte, fer)r

begünftigte. ^adf) bem £obe Finnas mürbe ©faltrjforo 1741 oon ber

$erroeferin beS Reimes 2luna oon SBraunfcrjroeig gum Generale

leutnant beförbert. 5ln bem in biefem ^aljre au§brecr)enben Kriege

Rufjlanbs mit ©darneben nar)m er 1742 unb 1743 unter ben gelb^

marfcf)ällen ^eitr) unb Sact) teil unb erhielt 1744 als Slnerfennung

feiner SSerbienfte Oon ber Qartn ©lifabetr) ^etrorona einen @r)ren=

begen. 6faltt)fom erfreute fiel) auefj ber ©unft biefer ®aiferin. @ie

ernannte i§n 1758 gum ©eneral en 6f)ef unb betraute iljn im $uni

1759 mit' bem £)berbefer)l über bie gegen ben $önig Don Greußen

im gelbe fteljenbe 2lrmee. $as" ©Iücf mar ifjm günftig, benn

in groei ©dfjlacfjten, bei ®at) unb ^unersborf, befiegte er bie Greußen,

guerft ben ©eneral ü. 2Bebel unb bann ben ^önig felbft. Qum SDanfe

*) «ß. St. XVIII. 11 110.
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hierfür ernannte tfjn bie Sfaiferin am 29. Sluguft pm ©eneralfelb*

marfchall. 2luch im folgenben ^cfyxz ftanb ©faltrjfom an ber ©pitje

ber Operationsarmee. 2lm 30. Oftober 1760 erfranfte er aber fo

fdjmer, bafe er ben Oberbefehl nieberlegen mußte. ®amtt trat er auch

für immer üon bem ©tfjauplatje bes Krieges ab. Unter $etets III.

furger Regierung blieb ©falttjfom ohne toeitere Sßerraenbung.

Katharina II. aber rief tr)n mieber in ir)re $)ienfte. (Schon bei ihrer

X^ronbefteigung 1762 geicrjnete fie ihn aus unb ernannte ihn im

folgenben ^afyxe pm S^itgliebe bes $irigierenben (Senate unb pm
Oberbefehlshaber in äftosfau. £)en 1768 ausbrecrjenben Stieg gegen

bie dürfen machte ©falttjforo nicht mehr mit, bie 3ar *n erflärte

i§m abet in einem fefjt fcr)ntetcr)elr)aften Schreiben, baß fie ihn nur

mit Mcfficrjt auf fein hohes bitter unb feine gefct)tt)äcr)te ©efunbfjeit

Oom Kriege prücfgelaffen Ijooe. *3)a brach ©nbe 1770 bie Sßeft

über Sftosfau §erexrt
r

unb <3faItt)fott> berließ mit faft allen

höheren Beamten bie unglücfliche 6tabr, um ficf) auf eines feiner

Sanbgüter in Sicherheit p bringen. 9to menige bratie, pflicht-

bewußte Scanner Uiehen in !>JJcosfau prücf, mo balb alles brunter

unb brüber ging, ba fitfj bas SSolf gegen bie gefunbheitlichen SDcafc

regeln ber SBefjörben auflehnte unb licfjtfcheues ©efinbel bie aUge^

meine Sßermirrung pm ^lünbern benutzte. 2lfs es bann gelungen

mar, bie 6eudje p unterbrücfen unb bie 9iuf)e miebet Ijerpftelten,

fehrte auch ©faltrjfom prücf, aber bie garin öergaft tr)m

feine fcr)mär)Itcr)e glucrjt nicht, ihre ©unft mar für immer öerfcherjt.

©falttifom erbat bähet nach einiget Qett feineu Slbfchieb aus allen

^egierungsgefdjäften unb erhielt ihn am 18. 3tyril 1772 beroilligt.

©r foHte ihn nicht lange überleben. $m ^ember besfelben Jahres

erlag er einem Sungenleiben auf feinem Scmbfi&e in ber 9Zär)e

üon äftosfau.*)

2lls ©raf ©faltyfoto 1759 bie Rührung ber ruffifchen Opera*

tionsarmee übernahm, mag er ein Mann üon 60 fahren geroefen

fein, ©eine $eitgenoffen ernennen ihm mohl einen recht gefunben

Stftenfcrjenberftanb p, öermiffen aber bei ihm bie für einen fo hohen

Soften nötige Kenntnis ber Sruppenführung. Um (Singelheiten be*

fümmerte er ficf) nicht, fonbern benutzte jebe Gelegenheit, um bas

28eibroerf auszuüben, bas er leibenfcfjaftlich liebte. $ie erforber*

liehen befehle für äftärfche, Sager unb inneren ©ienft ber 2lrmee

arbeitete ber ©eneralquartiermeifter SBarort 0. ©toffeln unb ber

©eneral oom Xagesbtenfte aus. S3et ber 5lrmee mar ©falttjfom meber

*) $antt)fti>®amten§ft, Biographien rnffifajer ©eneraliffimi unb @e*

neralfelbmarfdjälle, I, 281.
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befonberS Beliebt nod) berhaftt. @r berftanb e§ aber, roahrfcheinlid)

au§ ©leichgültigfeit, ntcr)t, ber uuliebfamen ©egenfätje imb Eifer*

fücfjteleien in feinem Hauptquartiere §err p roerben. Qu feiner

9lu§brud3meife fonnte er, namentlich aud) bem öfterreicr)tfcr)en SD^ilt^

tär5eboftmöcf)tigten gegenüber, red)t fd)arf merben, bod) gmeifelte

man nid)t an feiner guten ©efinnung.*)

Unter feiner güfjrung t)at bie ruffifdje 5(rmee red)t gefdjidt

operiert, greüid) r)at e§ nach ben Angaben ber geitgenoffen beu

?Iufchein, at§ roenn @raf germor bie eigentliche (Seele ber Opera*

tionen gemefen fei, bod) märe e§ bann @fattt)!om al§ SSerbienft an=

zurechnen, baft er fid) beffen oerftänbigen 9tatfd)Iägen nicrjt öerfcrjlofe

unb nid^t ben ©inftüfterungeu be§ menig befähigten ©rafen

Dffumianpro**) ©ef)ör lieh- (Schwer r)atte ©fatttjfom mit ber Un*

entfchroffenheit 3)aun§ p fämpfen, an ber fchliepcf) ber bortrefflich

eingeleitete Erfolg be§ gelbpge§ 1759 fcheiterte unb bie auch oen

ergebnigtofen Verlauf ber Operationen be3 folgenben 3ar)re3 ber=

fchulbete. ©eroift erhob fich ©falttjfom nidjt fehr über ben Durch*

fchnitt bamaliger (Generale, aber tro^bem h a * °*G ruffifche 2Irmee

gerabe unter feiner Rührung bie meiften Sorbeeren im (Sieben*

jährigen Kriege errungen. £)af$ bie rüdmörtigen
4
$erbinbungen

<$medmäfu'ger angelegt mareu unb ba3 §eer im allgemeinen meniger

unter $erpftegung§mangel p leiben fyatte at§ im Qahre borher,

tag baran, baß man fich bie Erfahrungen bon 1758 pnutje gemacht

hatte, unb bie§ mar ba§ $erbienft germor§.

4 3U <5. 147» ®uri £etnrtd) t>. SSebel mürbe am 12. 7. 171^

auf bem ©ute ©öri^ bei ^renglau in ber Hfermarf geboren. 23e*

reit§ 1727 trat er al§> gähnenjunfer beim Regiment be§ ®önig§

in $ot§bam ein, mürbe am 1.11.1730 gähnrid), am 1.3.1734

Seutnant unb, nachbem ®önig griebrid) II. nach feiner X^xon-

befteigung au§ bem Regiment ba§ ,,©renabier*@arbe=33ataiIIon" ge*

hübet hatte, in biefem am 23. 6. 1740 Kapitän. Den Erften ©c^reft-

fchen ®rieg machte er al§ ^ompagniechef mit. 9?ad) bem grieben3*

fchluffe mürbe er am 14. 8. 1743 pm 9ttajor beförbert unb in ba§

Infanterieregiment steift berfefet. Qu biefem 9tegimente machte er

ben Qmeiten (Schlefifchen ®rieg mit. 5lm 3. 9. 1751 ernannte ihn ber

*) Die SIngaben über (5falti)folr>§ Befähigung unb ©igenart unb über

bie 3uftänbe in feinem Hauptquartiere fittb beu Sftitteilungen £oubon§ fo*

tote be§ öfterretd)ifd)en unb fd)tDebtfdjen 9KtlitärbeboUmäcf)tigten bei ber

ruffifchen Slrmee, be $ine§ unb ©anbeü)ielm§, entnommen. — **) VIII,

157 unb 169.

Kriege $ricöntf)3 öe3 ©ronen. III. 10. 22
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Köllig 5iint Dberftleutnaut uub am 17. 6. 1755 pm Dberfteu. 9tocfj

Beginn be3 (Siebenjährigen ®riege§ mürbe er @nbe 9?oüember 1757

piri Generalmajor (patent öom 6. 12. 1757) beförbert.

3m ^e^cmber biefe§ 3afjre§ getcrjnete ficf) SSebel in ber ©cf)Iaa)t

bei Seutfjen befonber* au§, al§ er beim Angriff ba§ SBortreffert, bie

fogenannte „^(ttacfe", mit ©efdfjicf unb groger Sctpfetfeit üorführte.*)

^aburdf; lenfte er bie ^lufmerffamfeit be§ ®önig§ auf ficf), ber t^n

gut ^elo^nung pm @hef be§ Infanterieregimente @cf)ul£e er=

nannte. ©r üertaufdjte e§ aber fdfjon im Januar 1758 mit bem

Infanterieregiment SOtetjerincf, ba§ ficf) unter feiner Dberfü^rung

bei Senden fo fcf)öne Sorbeeren errungen hatte. Qu biefem Qahre

führte ber ®önig feinen füfjnen gug nach Dfmütj au3, an bem aucf)

SSebef teilnahm. S3et ber Belagerung biefer geftung mürbe er pr
Sicherung ber @infcf)Iiegung3trup})en üermenbet.**) 51B fidtj» ®önig

griebridf) bann gegen bie Muffen menben mugte, blieb Sßebef p=
itäcr)ft in (3df)Iefien bei ber 2frmee bc§ Sftarfgrafen ®arl prücf. 3)a

aber bie ©daneben im (September gegen Berlin üorbrangen, er=

hielt er öom ®önig ben Auftrag, ihnen pm ©cf)u|e ber §auptftabt

mit 6000 Wann entgegengueileu.***) 9ttit groger llmftcf)t

entlebigte er ficf) biefer Aufgabe, fo bag ber ®önig ihm in aner=

fennenben ^Sorten feine groge gufriebenheit au§fpracf). 2lber fcf)on

harrte feiner eine anbere Aufgabe. 21B öfterreichifcfje (Streif^a^

teien bie Wart p gefäfjrben fcf)ienen, mürbe SSebef mit feinen £ru})=

pen ber 9Irmee 3)ohna3 pgeteüt, bie ben <Schuj3 ber Wart über*

nahm.f) £)a bebrohte §abif Morgan. SBebel eilte borthin unb

bemahrte burcf) fein rechtzeitiges ©rfd^eineu bie geftung oor ber

Übergabe.ff) 3m hinter 1758/59 beauftragte ihn ber ®önig, @elb

unb Üiefruten in ben anhaftifchen gürftentümern pfammenp=
bringen. 5tuct) biefe Aufgabe führte er pr öottften 3u f

r ^eoert5 e^

feine§ §errfcf)er3 auS.ftt) ^m 26. 2. 1759 ernannte ihn ber ®önig

auger ber 9^etr)e pm ©eneratteutnant.*f)

2)ie h^he Meinung, bie ber ®öntg öon ben „befonberen ®apa=

gitäten unb Beriten" be§ @enera!§ ü. SSebef hotte, üeranlagte ihn,

al§ bie 2)ohnafche 2Irmee im Quli 1759 mehr unb mehr öor ben

Muffen prücfmich unb feine Sage immer bebrofjlicher mürbe, SSebel

mit ber Rührung ber Operationen gegen bie Muffen p betrauen.

SDer p jener Irmee entfanbte „£)iftator" erfüttte aber nicfjt bie in

ihn gefegten (Srroartungen be3 ®önig§, mobei alferbing3 p berüd*

ficf)tigen ift, bag e§ ihm an geit fehlte, um ficf) in bie ungemöhnlicf)

*) VI, 27. — **) VII, 78. — ***) VIII, 187. — f) VIII, 230. —
ff) VIII, 824. — fff) VIII, 335. - *f] IX, 44.
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fchmierigen $erf)ältniffe hmeinaufinben. 2)er ®önig liefe ihn fein

am 23. Quli Bei ®at) erlittenes Sftifegefchicf auch nitfjt entgelten.

9to ben (Schirmten Slblerorben, ben fonft bie Generalleutnants

balb nach i^rer Söeförberung p erhalten pflegten, enthielt er tljm

bor. übrigen bewahrte er ihm auch fernerhin fein 2Bohlft>ollen

im reiften Sftafte.*) 3n ber balb barauf, am 12. 2Iuguft, folgen*

ben (Schlacht bei ShmerSborf befehligte SSebel ben linfen glüget be§

erften Greffens ber 3n fan ^er{e - ©r tourbe jeborf) fcf)on frühzeitig

berrounbet unb mufete famtofunfäfjig baS <Sct)Ia(f>tfeIb bertaffen.

9?acf) feiner SBieberherftellung im Dftober 1759 teilte tfm ber ®önig

bem ^ringen Heinrich in (Sachfen p. 2lucf) r)ier fanb er in ben

erften Monaten beS SahreS 1760 Gelegenheit, fidf) mieberum bie

Ijolje 5lnerfennung beS Königs p erroerbeu.**) bann s$rin§

Heinrich bie 2lrmee für längere Qtit berliefe unb SOcarfgraf ®art

bie gührung ber in (Sachfen ftehenben Strupften übernahm, roieS ihm

ber ®önig SBebel als Berater gu. Qu einem fet)r gnäbig gehaltenen

(Schreiben teilte er biefem mit, bafe er ficfj 5au^»tfäc^Iid^ auf ihn

bertaffe. @r folte ftch be§t)alb beim ÜDtafgrafen „infinuiren", bafe

biefer mit ihm alles überlege.***)

3m (Sbätfommer beffelben Qa§re§ führte SSebel am 15.5Iuguft in

ber (Schlacht bei Siegnijj ben rechten glüget ber Qnfanterte beS erften

XreffenS. @§ follte bie legte (Schlacht fein, an ber er teilnahm.

(Seine gefchioächte Gefunbheit ^toang ihn, ben 2lbfcf)ieb 5U nehmen.

2lber fchon im SDe^ember 1760 rief ihn ber ®önig für ben berftorbenen

©tatSmtnifter unb ©eneralfriegSfommiffar b. ®atte an bie (Sbige

ber <peere3berroaltung. £)urch §anbfcf)reiöen bom 25. 1. 1761 er-

nannte ihn ber ®önig fobann gum Ministre de Guerre. 2BebeI

mar fomit ber erfte, ber in $reufeen ben £itel „®rieg3minifter"

führte. ©r blieb in biefer (Stellung bis jum «September 1779. $lm

2. 4. 1782 ftarb er auf feinem Gute ©örijj. (Sein darrte mürbe

ber -ftachtbelt auf bem D^auchfchen $enfmale griebrichS beS ©roften

gu Berlin, Unter ben Sinben, überliefert.

5 51t © 149* 2)ie SDarfteHung ber (Schlacht bei ®at), bon ben

Muffen bie Schlacht bei ^al^ig genannt, beruht im mefenttichen auf

ben Berichten ber gührer ber beiben §eere. (Sie finb als borpg*

liehe Duellen gu bezeichnen, geben allerbingS bie ©reigniffe nur in

großen 3u9en lieber. 2tuS ihnen laffen fiel) aber bie einzelnen

©efechtSabfchnitte fcharf erfennen, moburch eS gelingt, ftch e *n

flareS SBilb über ben allgemeinen Verlauf biefer merfmürbigen

*) 2)e (Satt, Memoiren, 234. — **) Ä. XIX, 11 795'. — ***) ®.

XIX, 11 806.
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(Sdf)facf)t au fdjaffeu. gretltd; ift aud) gerbet eine forgfältige ©egeu*

übcrftettuttg ber Duetten erforberlid), um an ber §anb ber refon=

fintierten ®arte bic befonberen Stterfmale ber einzelnen kämpfe

festliegen unb baburd) $ertüecf)ffungen unb Verallgemeinerungen

gu öermetben. Senn gerabe bie @nge be§ ©efed)t§felbe§, auf bem

fief) bte einzelnen kämpfe mcfjt neben* fonberu hmtereinanber ab=

fpiclteu, begünftigt foldje Irrtümer, loie fie beim aud) tu ben bt§=

fjettgen Satftettungen tcidjlich ^eröorgetreten finb.

Von ben preufjifcheu "Duellen ift befonber§ ber anfdjetnenb

im Sager bei Ztttttrofe ober SBuIfoto, alfo in ben £agen oom 6. bi§

10. s2(uguft, niebergefdjriebette, ausführliche $erid)t ^Bebels §u

nennen (®r. 2lrd). ©ftb.). ©r ift oermutlid) für ben ®önig beftimmt

gemefen unb ftettt in manchen ^Beziehungen eine Rechtfertigung ber

9(norbmmgen 3BebeI§ Hör unb in ber ©d)Iad)t bar. 2lus biefetn 33c=

ricfjte geht übrigens beutlich fyextiox, baf$ er bas ©elönbc um
3üttid)au nur fer)r unoottfommen gefaunt §at. Viel färger finb

bte am 25. 7. 1759 aus bem Sager bei Satoabe an ben ®önig, an

ben (Generalleutnant 0. Rod)on) unb an ben 9#inifter ©rafen

gindenfteitt gerichteten Berichte Bebels gehalten ((Gel). St. 2lrd).).

Sic h^en aber infoferu befonberen SSert, als fie fur§ nach ber

Schlacht abgefaßt mürben.

©ine recht gute unb eingefjenbe Duette ift ferner bie Relation

bes (Generalleutnants 0. ©ülfen, eines Unterführers ^SebeB, über

bie Schlacht, hülfen fanbte fie im Qufammenljange m^ einem

Hagebuche über bie Xätigfeit feinet ®oxp$ feit bem ^(bmarfche aus

Sad)fen an ben ^ringen §einrid) ((Geh- St. 2lrd).). tiefer Bericht

gibt mertbotte ©rgängungen ju ben eingaben ^Bebels, er ir>eicrjt

aber in ber Sd)ilberung ber legten kämpfe infoferu ab, als er bie

beiben legten Angriffe in attberer Reihenfolge als SBebel erfolgen

lägt. 'Sie Mitteilungen Bebels üerbienen jebod) ben Vorzug, ba fie

mit anbeten unartigen Duetten übeteiuftimmen. Gin im üftacfjlafje

bes ^ringen §emrtrf) oorhanbener Bericht in fran^öfiferjer Sprache

ift ebenfalls öon Sebeutung (®e§. St. 2lrd).). @r ift feht trat gehab-

ten unb gibt ungefaßt basfelbe ioieber nrie bie Relation §ülfeus.

Sein Vetfaffet ift nicht genannt, auch fehlt bas Saturn.

Siefe Zeitteilungen metben burd) bie Angaben bes ©aubtfdjeu

Journals (lefcte Raffung Dom Qahre 1778), bas bie Schlacht oer=

mutlich nach ben Angaben bes bem (Generalmajor o. SSobersnom

Zugeteilten gelbjägers Süfcenbad) barftettt, im attgemeinen beftätigt.*)

*) «gl. 23etl)rfe, Sie ®aubi*£anbfcf>rtften für baö $aC)r 1759 (Hfttltt.

Wochenblatt 1907, Beiheft VI).
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Qu bepg auf bte legten kämpfe gibt ©aubt eine gute @d)tlberung,

meldte bte Angaben 2BebeI§ beftätigt. 3)ie wenigen fonftigen aften^

mäßigen CtueEen bon preußifd)er (Seite ftnb ntc^t bon Gelang.

3)te Berichte bon SCftitfämpfern ftnb nur gang allgemein gehalten

unb geben, ba feine ferjarfe Trennung ber einzelnen @efed£)t3ab=

fcrjitttte in ihnen herbortritt, fein ftareS 23ilb. Da3 gilt aud) bon

ben SRegimentSgefdjidjteu au§ bamaliger Seit; fie gehen mit menigen

^Borten über bie @cr)Iacf)t hinrocg (llngebrudte Nachrichten, 93b. I

unb IV, £agebüd)er ber Snf. ^Regtr. @olt$ unb Seftroil). 3mmer^n

bemerfenSroert ftnb bie Angaben be§ £eutnant3 b. Semde Dom 3n=

fanterie=9^egiment ^Inhalt^ernburg (^reußifche Jahrbücher 1909,

53b. 138, 4: „®rieg^ unb griebenSbtlber au§ ben fahren 1754 bis

1759") unb beS 9Jlu§fetter§ 'SomiuifuS bom ^Infanterieregiment

(3cr)encf'cnborff (herausgegeben bon Werfer, München 1891).

9Recf)t unterftü^t roirb bte Nachprüfung ber Quellenangaben

burcrj einen $lan (^anbgeic^nung) auS bamaliger geit im ®riegS=

arc^iü beS ©eneralftabeS. SDer Verfaffer ift groar nicf)t befannt, bod)

madjt biefer $lan einen burcf)auS guberläffigen (Sinbrud. (5r ift

aud) ber einzige, ber bie Verteilung ber Struppen bei ben einzelnen

Kolonnen erfennen lägt. TOerbingS ift aud) er nict)t gan§ frei bon

geifern. Von 28ert ift ferner nod) eine ^anbgcidjnung beS $re^

mierleutnantS b. ©djeelen (®r. 2lrd). ©ftb.).

Unter ben r u
f f

i
f
d) e n Quellen ift ber 93ericr)t (SfalttyforoS an

bie ^aiferin (®r. 2lrd). Petersburg) als befonberS flar unb facr^

gemäß hetborpheben. (Sfalttjforo fonnte, ba bie ruffifdje $lrmee

in ber Verteibtgung fämpfte unb auf einem überr)öhenbeu ©elänbe

ftanb, bie Vorgänge biel beffer unb mit größerer SRulje überfein

als ber auf engem, unüberficrjtlicrjem Raunte gufammengebrängte

Angreifer, ^rtfolgebeffen ergäbt biefer 23ericr)t ausgezeichnet bie

Angaben ber preußtfdjen Duellen unb macht bereu ©arftellung gunt

£eil erft berftänblid). (Sin ähnlicher, aKerbingS für bie Öffentlidjfeit

berechneter 23crtd)t mürbe bamalS im 3ufammenhange mit einein

fortlaufenb herausgegebenen £agebud)e in ber Petersburger Leitung

„2Bjebomofti" beröffentlicht, roobon fiel) eine beutfd)e Überfettung

auch tTt ber „£eutfd)en ®rtegS^analei) 1759", 33b. II. unb III.)

finbet.*) tiefer Bericht ift inbeffen weniger fachlich unb enthält

auch gehler. 9Recr)t brauchbar, menu auch seitlich nicht gang flar

burchgeführt, ift bie SDarftellung ber (5cf)lacht in bem Journal oeS

ruffifchen Majors b. Stettau bom StftuSferier^egiment Sibirien, ber

*) Sgl. VIII, Stnfjaug 1.
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bie Schlacht mitgemacht hat. ©in cmberer, in beutfd^er Sprache ab=

gefaßter, gut p bermertenber Bericht bon einem ungenannten

Sftitfämpfer auf ruffifcljer (Seite ift im ®tieg3atd)it> be§ ©eneral=

ftab§ p Berlin borhanben. Da§ Sournal be§ fäcf)fifcf)en 9ftilitär=

bebollmächtigten Bei ber rufftfcfjen 2lrmee ®eneralmajor§ b. SRiebefcl

fcfjilbert bie Scf)la(f)t bei ®at) nur in großen 3i'l9 ert ift überbieS

nicht immer richtig.
s2üuf) ber frangöfifche 9ftilitärbeboIlmäcf)ttgte

be SfteSnager fottrie ein ihm zugeteilter Offizier berieten nur gan§

allgemein über bie ©cr)Iacf)t (Arch. cl. 1. G., Paris), Dagegen rjat

ber fcr)roebifcrje 50?tIttär6er)olTmäct)ttgte Dberftleutnant Sanbelhielm

eine recf)t flar abgefaßte SBefchreibung an ben ®anglei=$räfibenten

23aron b. §öpfeu nach ©tocfr)oIm gefanbt (9ftetcr)§=5lrcr). Stockholm).

Natürlich gef)t aucf) er auf nähere ©ingel^eiten ber berfcf)iebenen @e=

fec^t§abfcf)nittc nicht ein.

Sef)r mistig ift eine im ®rieg34lrcf)ib $eter§burg befinblicljc

^anb^eichuung au§ bamaliger Qeit, bie bermutlicf) ber bem ^Berichte

Sfaltt)foir>3 an bie ^aifertn beigefügte $Ian ift. (Sie gibt bor allem

bie rufftfc^en Stellungen feit bem 20. 5luguft bi§ gum 2lbenb ber

Schlacht mieber unb läßt and) bie preußifcfjen 5lngriprid)tungen

erfennen, ma§ in mancher 23e<$ief)ung bon großer SBebeutung ift.

©ine är)nltcr)e geichnung, bie bon Sanbelfjielm feiner Regierung

eingereicht mürbe, befinbet fiel) im ^riegSarcfjib Stocf^olm, eine

gleiche, bie ma^rfc^einlicf) bon Dftiebefel bem ^urfürften öon Saufen

überfanbt mürbe, im ®rieg3archib Dreyen. Die namentliche $luf=

füfjrung ber Truppenteile in ber Stellung bei ^algig mußte au3

bem SBerfe 9#aßIom3fi3 entnommen merben, ba§ fich aber bei biefer

SSiebergabe auf amtliche $läne au3 bamaliger 3eit ftü^t. Dagegen

fcrjilbert 9Jlaßlom3fi bie kämpfe felbft unrichtig unb nicrjt im @ttt*

flange mit bem amtlichen S3ericr;te Sfaltt)foro3 an bie ®aiferin.

(9#aßlora3fi, Die ruffifcrje 5lrmee im Siebenjährigen Kriege, 23b. III.,

42; Woztau 1891.)

6 @. 152» ©tärle ber nreujstjd)en unb rufftfdjen Slrmee in

ber 8djla<f)t bei ton,

Sßreufjen: 2ln ber Schlacht nahmen öon Doljna3 (2Bebel3) 2lrmee

nicht teil:

Da§ Detacf)ement §ärbt, ba§ au§ bem 2 ^Bataillone ftarfen

greiregirnent §ärbt unb 200 §ufaren beftanb unb fidf) gur Qeit ber

Schlacfjt in ber ©egenb öon Tempelburg in §interpommern befanb.

Dafür maren ba§ I. unb II. ^Bataillon be§ @arnifon^egiment3

3ung=St)bom am 8. Quli mit einem $robianttran3port bon ©logau

aufgebrochen unb hatten fich über JJünicfjau—Schraiebug mit Dofma
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vereinigt, Qu ben SBerluftliften ber Schlacht bei ®ar; mirb nur ba§

IL Bataillon 3ung=St)boro aufgeführt, bocf) ift e§ fein Sroeifel, baß

auch ba§ I. BataiEon biefeS Regiments bei ber (Schlacht zugegen

mar. Da§ geht aus einer au§ bamaliger Qeit ftammenben pöer*

läffigen §anbaeid)mmg (®r. Arcfj. ©ftb.) flar herüor. SBahrfchein^

lief) ^at ba3 I/3ung=St)boh) roährenb ber (Scfjladjt bie (Sicherung

ber Bagage unb gelbbäcferei übernommen.

Über bie Stärfe ber Armee 28ebeI3 in ber (Sct)Iacr)t bei ®arj ftnb

genaue Angaben nicht öorrjanben, bocf) lägt fie fi<3) au§ ben Xage§=

liften öom 10. Auguft im Sager bei 28uItott> (@ef). <St. Artf). unb

©üfeenbachfcfje §anbfcf)riften) unter @in5ttääfjlimg ber bei ®at) er=

Itttenen SSerlufte annärjernb ermitteln. Am 10. Auguft wählte bie

Armee noch an gnfanterie 13 390 Wann unb an ^aöalterie 6 900

Wann. Die $erlufte ber Infanterie in ber (Sct)racr)t bei ®at) be^

liefen fief) auf 5 845 Sftann, bie ber ®ar>allerie auf 850 Wann. Da^u

fommen noch 400 Mann nach ber (Schlacht abfommanbierter Qnfan*

terie (<S." 194). Mithin ©efecf)t§ftärfe bei flar,:

Infanterie (5 ©ren. Bat;, 25 WZt Bat.) ungefähr 19 600 Wann.

^aoatlerie (63 . @§f
.) ungefähr 7 800 aftamt.

©efamtftätfe etma 27 400 mann
(ohne Artilleriften*).

Da3 ©renabier*S3ataiIIon mirb etroa 570 SJtomt, ba3 9)ht3fetier=

Bataillon etma 670 9Jcann, bie (Bfabron ungefähr 133 $ferbe, bie

@§fabron ber 3ieten=, ^uefdf)* unb 9Matf)omöfi^ufaren 100 $ferbe

ftarf geroefen fein.

S df) ro e r e Artillerie: 1 öterimbjtoangigpfbge. Kanone,

19 mittlere Qtoölf^fber. (öfterreiet)ifd)er Art), 18 leiste Qto'öl^

pfber., 2 act)t§er)n^)fbge., 1 gel)npfbge.
r
15 fiebenpfbge. gmubifsen.

Qm gangen 56 fernere ©efdjütje***)

Muffen: Die ©efecrjtgftärfe ber ruffifcfjen Armee in ber Schlacht

bei ®afc) muß ebenfalls berechnet merben, ba guoerläffige Stärfen=

nachmeifungen au§ jener $eit nicht Oorliegen. Die am 30. 3uni

im Hauptquartier $ofen aufgeteilte Berechnung gäljlt bei ben

Truppenteilen alle Abfommanbierten, bie bei ber ruffifchen Armee

ftet§ zahlreich roaren, mit, roa§ Qaf)len ergibt, bie biel höher

finb, al§ bie eigentliche ©efetf)t3ftärfe betrug. Wan geht bafjer

am ficherften, roenn man bie ©efed)t3ftärfe ber Armee in ber Schlacht

*) Die 3ahl ber Artilleriften tft mit 93efttmmthett niefit mtgugebeu.

©ie roirb etroa 700 ätfann betragen haben. — **) IX, 40 unb 9?ad)Iaf3

Sd)eelen§.
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bei ®uner3borf, bie fidf) jtemltd) genau ermitteln lägt, her @tärfe=

berecfjnung für bie @d)lacf)t bei $at) jugrunbe legt. 3)ie Armee

5äf)Ite am 12. Auguft 9ttorgen3

bei ftunerSborf (bgL Anfjang 16) 59 835 Wann

§ierbon ift abziehen ba§ Anfang Auguft jur

Armee herangezogene 9[Ru§fetier Regiment
Sroigf mit . 1 100 ,

bleiben 58 735 Wann.

§tnäU5urec§nen ftnb: 1 @renabter=9^egiment gu

$ferbe (9?arma) 350 9ftann,

ein bou ber Armee nacf) ber ©ct)Iacr)t bei ®at)

nacf) $ofen entfanbter Transport mit ... 1 000

bie «erlufte bei ®at) 4 833 =

9ftarfcf)berhifte bon ®at) bis Shmersborf etma . 1 000

SJ^it^in märe bie Armee bei ®at) ftarf gemejen 65 918 Tlann.

£>abon ftnb aber abgugierjen:

1. 3)a3 3)etacf)ement 2ftorbminom = Infanterie 4 400 9ftann,

unb ^abalterie 1000 *

2. $on jebem 3nfauterie=9fegiment 45 Sftann

gur Söebecfung ber Bagagen im Sager bei

©ol^en 1 100 =

3. $a3 3. unb 4. 3ttu3fetier^egiment be§ Db=

ferbation§for|3§ 5 000 =

ba§ «Serbifcrje ^ufaren^egiment .... 500

®afafen etma 1000 *

4. ©ine Artillerie^rigabe etma 200

Söebieuung ber $egiment3artifterie etma . . 340

3m gangen abjugie^en 13 540 Wann.

TOtfjin maren in ber <5ä)lati)t bei ®at) on=

roejenb etma 52 378 mann.

2)abon mögen entfatten auf bie

Infanterie etma 38 200 9ttann,

reguläre ^aballerie unb £mfareu etma ... 6 100

^afafen etma 3 900

Artillerie etma 4 100 *

Artillerie: $on ben 201 gelbgefcf)üj3en ber Armee, mobon

60 ©efcr)üt$e be§ ©efjeimen §aubittfor{)3 in ®ommanbo§ gu 2

bi§ 3 ©e[cf)ü£en auf bie Snfanterie^egimenter berteilt maren,*)

*) «gl. W)ang 16.
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fmtte ©faltyfoh) am 23. 3uli Borgens 13 ©efdjüfee htS Sager

bei ©ol&en prüdgefaubt. TOtljin roaren §ur ©<f)latf)t §ur

©teile 188 gelbgefdjü&e-

s
)ln Regiment3gefd)ü£en berfügte bie Ermee bei ®at) über bie

(Stüde ber 23 3nfanterie=Regimenter ber gaubtarmee (ba§

Regt. §u je 4 ©efd)ü|en) unb bie ber 3 Regimenter

be§ Dbferüation£forp3 (ba§ Regt. 511 je 6 ©efd)ü£en). gieren

famen nod) bie Regiment3gefd)ü|e ber ®üraffter=Regimenter

®afan, ®ieio, ^otootroigf unb ber ©renabier=Regimenter §u

$ferbe ®argoboI, %laxma, ©t. Petersburg unb Räfan (je 2 @e=

fdjütje mit berittener SBebiemmg).

= §ufammen 124 SRegimentSgejdjü&e*

7 51t © 167* äßerfioürbigertoetfe übergeben bie breuftifdjen $e*

richte gang ba§ ©rfdjeinen ber Kolonne 28oÖet3noro bor ber @id)=

9Mf)le. Unb bennoa; f)at, ttrie au§ ben Zeichnungen ber $täne beut=

lief) $u erfef)en ift, ein Zeil ber $lrmee bort oorüberge^enb geftanben.

3)er 23erid)t ©faltüfotoS (Gilbert genau ben stoeimaligen ^ßerfuet)

ber preuftifdjen Infanterie, ba§ gliefe bei ber ©id^^ü^Ie §u über^

ftf) reiten. Slucf) ber ruffifdje $Ian gibt bort preuftifdje Srubpen

mieber. ©benfo berietet bie Relation ber üon ©djeeten ftommenben

§anb5eid)nung auSbrüdtid), bafe „ber redjte Stügel" ber 5lrmee in

ber @egenb ber ©ic^äftüfjle roegen be§ borttgen 9ftorafte§ ben Ruffen

nicfjt§ ptte angaben fönnen. 2ifmlid£) ift bie ©d)ilberung ©aubiS.

Unter biefem regten glügel fann aber nur bie Kolonne SSoberSnoto

gemeint fein, benn alle übrigen Strusen beS erften Greffens toaren

bereits auf ber fc^malen Sanbpnge gtoifcfjen ber ©rofcäßüljle unb

talgig unb im Qaud)t^xunbe eingefejjt unb bie Kolonne ^anifc

befanb fid; nod) in ber ©egenb meftlid) SJ^ofau. ©ine red)t gitöer-

löffige preufcifdje <£anbgeid)nung über bie @ct)Iacr)t (®r. 2lrd). ©ftb.),

bie gletcfjgetttg aud) ben beften Slnfjalt für bie £ru£>penüerteiuing

bietet, beftätigt e3, bafc e§ fid) l)ter um 28ober3noto fjanbelt. 5lud)

bie Zeitangabe ©aubiS, baft „ber rechte glügel" ber sIrmee üon ber

©idj^Mljle um 6 Ufjr 2löenb§ bei ber ©rofcMljle eingetroffen fei,

beroeift, baft SEBoberSnoto gemeint ift, benn nad) bem ^Bertctjte 2SebeI§

traf 28ober3noto um biefe fteit boxt ein. ®te immerhin auffällige

©rfdjeinung, bag bie SBericfjte 2Bebel3 unb §ülfen§, bie als bie toid>

tigften Duellen über biefe ©d)Iad)t an§ufefjen finb, nidjt§ üon ben

Vorgängen an ber ©id)=Mljle ermähnen, ift baburdj p erftären, bafj

beibe güf)rer p fef)r mit ben kämpfen norbtüeftltct) be£ ©d)miebe=

Herges befdjäftigt geroefen finb, als baf} fie bie an ftdtj) ja aud) unbe*

beutenben Vorgänge in bem ©elänbe an ber @ia)=M§le befonberS be*
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achtet hätten. $>et 93ericf)t beS $oftmeifterS Hohberg auS 9?euftäbtel

üom 25. Qüli 1759 an ben SDZtntfter greiherrn ö. ©crjlabrenborff, ber

nad) ben Angaben beS öon SBebel gum Röntge entfanbten glügel*

abjutanten SeutnantS ü. Söonin angefertigt mürbe, enthält als ?In=

läge eine einfache Jpanbffigge, bie ben öon SBoberSnom auS bem Sager

bei güHicrjau nach ber (5id)^ü£)le unb öon bort nach ber ©rofcSttüfjle

eingefchlagenen 2Beg beutlicf) roiebergibt (®r. 9lrd&. ©ftb.).

8 311 © 169. 3n feinem ausführlichen, Anfang 2luguft nieber=

getriebenen ^Berichte betont ÜEßebel, bafj jener SBefeljl, toeit gu um«

faffen, ttneberljolt an ®ani£ überbrac£)t morben fei, ,,id£) erhielt aber",

fo fährt er roortlicf) fort, „allemal bie Slttttoort, baft eS nicht möglich

fei, megen beS 9ftorafteS aftba gu paffieren Qn miemeit un=

begrünbet fei, ba§ nämlich bie 28ege allba impraftifabel ober, mie

man öorgab, megen ber SKoräfte nicht gu paffieren feien, ba boef), tote

ich nachher bernommen, folcheS in biefer SahreSgeit, als mitten im

(Sommer, roofjl möglich gu fein fcfjeutt, barüber fann in foroett nict)t

urteilen, roeil mir baS Terrain nicht befannt mar." 28ebel gibt bann

noch an, baß er in ben 24 ©tunben, bie er erft bei feiner 2lrmee

meilte, natürlich noch nicf)t bie gange Umgegenb ptte erfunben

fönnen. 3)arum ptte er aber auch ruhig bem alten, erfahrenen

©eneral 0. ®atri£ glauben unb ihn fc^Ieunigft an fief) herangiefjen ober

ihm einen anberen Auftrag geben foHen. 5luf mehreren planen ift

allerbingS beim SHeinmühlöormerf ein Übergang gegeicfjnet, er

mirb aber für Gruppen ntcrjt gu benu^en gemefen fein, benn ®ani£

t)at bod) ficf)erlich eingerjenb erfunbet.

9 311 © 169* 9?adf) ber Delation beS Generalleutnants 0. ©ülfen

über bie (Scr)Iacr)t an ben ^ringen §einricf) unb in einem anberen

ebenfalls an ben ^ringen gerichteten Berichte in frangöfiferjer (Sprache

(@er). <St. 2lrcf).), beffen $erfaffer ntcr)t genannt ift, traf SSoberSnoro

öor ®anit$ ein unb griff infolgebeffen aud) bor biefem an. SDaS raiber*

\pxid)t aber ben Berichten SSebelS, bie auSbrüdlid) betonen, SSoberS*

nom hätte ber ©flacht ben 2IuSfcf)Iag geben foKen. 2lud) ©aubi,

ber fief) hierbei augenfcheinlicf) auf (Süfeenbacp Angaben, ber SBoberS*

nom gugeteilt mar, ftü^t, berietet, ba£ ®anit$ früher als 2BoberSnoir>

eingefejjt mürbe. S)aS entfpridjt auef) ben Mitteilungen (SfalttjfoloS

in feinem S3ertcr)te an bie 3ar ^n - Angaben beS SftuSfetierS

3)ominifuS öom D^egt. (Sdjendenborff (herausgegeben öon Werter,

München 1891) fcheinen bieS ebenfalls gu betätigen. @S ift auef) naef)

ber gangen Sage natürlicher, baß baS groeite treffen früher am
©cfjmiebe=23erge eintraf als SSoberSnom.
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10 3" © 172- 9Wori& grcma ®aftmtr u- 2Boöer3noro mürbe

1708 in Bommern geboren unb trat 1723 beim Qitfanterte^Regimeut

(Srumbforo ein, mo er am 11. 11. 1728 put gäljnrtcf), am 7. 4. 33

pm Leutnant unb am 15. 6. 40 pm Kapitän beförbert mürbe. 3U
biefem Regiment machte er bie betben crften (Scr)Iefifct)en Kriege mit.

tot 4. 7. 47 erfolgte feine Seförberung pm ÜDeajor unter gleich

zeitiger SSerfefjung in ba§ Infanterieregiment bu äftoulin. §ier

mürbe er am 23. 2. 52 pm Dberftteutnant unb glügelabjutanten

be§ ®önig§ ernannt. 2tm 17. 6. 55 pm Dberft beförbert, begleitete

er ®önig griebrtcr) bei Seginn be§ (Siebenjährigen Krieges als

©eneralabjutant in§ gelb. 1757 mürbe er in ber @df)lacf)t bei $rag

berrounbet, boct) nahm er nod; in bemfelben 3a^re an ben (Schlachten

bei Üfopach unb Seut^en teil. Sltn 7. 12. 57 mürbe er pm ©eueral=

major beförbert. 3m folgenben 3a5 rc machte er bie (Sdjlacht bei

3ornborf mit. S^I§ ®önig griebrid) nad) biefer (Sd)Iad)t mit einem

£eile feiner Gruppen mieber nad) ©acrjfcu abrütfte, liefe er 2Bober^

uom bem ©eneralleutitant ©rafen $ofma aI3 Berater für bie roetteren

Operationen gegen bie Diuffcn prüd.*) 3m Sebruar 1759 betraute

ber ®önig tljn mit ber SBegnahme be§ ruffifd)en Httagapi^

in $ofen, meldje Aufgabe er mit @efd)id unb Umftdjt löfte.**) (ginige

Monate fpäter, im Wai, erhielt er ben Auftrag, bie Muffen in $o!en

p beobachten, bod) mürbe er gleich barauf mit feinem 2)etad)ement

nac^ oer Sciufi^ abberufen. Anfang 3uni fanbte tbn ber ®önig aB
^Berater 3)ohna§ in beffeu Hauptquartier nad) (Stargarö in Hinter

=

pommern, mo er am 5. 3uni eintraf.

28ober§noro galt allgemein a!3 ein fehr befähigter (General unb

erfreute ficf) in ber 2Irmee eine§ t)or)eit 2lnfehen§. ©eine ©ntfenbung

al§ Berater p 3)of)na, beffen Operationen gegen bie Muffen für ben

®önig bon metttragenber Söebeutung merben mußten, geigt g(eid)=

faü% baft auch ber ®önig ein befonbere§ Vertrauen p ben militä*

rifchen gähigfeiten 2Bober§nom§ fyatte. Der 3ng Dohnas nach $o!en

mar aber nicht bom ©lüde begünftigt unb 50g ihm unb 2Bober3nom

ben höchften Unroitten be3 ®öntg3 p. Unb boct) hatte 28ober3nora

feine bofte (Sd)utbigfeit getan. £roj3 aller burch bie eigenartigen 35er*

hältniffe bebingten Sttifterfolge erfennt man bod) au§ mancherlei 2ln*

geilen, bafe er fich roett über ben 2)urd)fchnitt bamaliger (Generale

erhob. 3)en berletjenben Xabel be3 ®önig§ r)at er {ebenfalls nicht

berbient. Unbeirrt tat 2Bober§nom, bem Könige treu ergeben, feine

Pflicht nach beftem Söiffen meiter, big er am 23. 3ult bei ®at) bei

bem legten 23erfud)e, bie fchon üerlorene <Scr)Iacr)t p retten, ben

*j VIII, 200 unb 226. — **) IX, 118.



348

§eIbentob erlitt, ber, tote £empeIr)off (33b. III, 154.) rüljmenb Ijerbor«

bebt, ein „toctfjrer SSerluft für bert ®önig unb bie 2lrmee mar", ©ein
sJ?ame fnnb einen ©fjrenplat} auf bem 9flaucr)fcr)en ©enfmal griebridjs

beS ©rofcen ju Berlin, Unter ben Sinben.

11 511 © 220* ©ine gange Dlcirjc oon Scf)ilberungen ber Schlacht

üon ShinerSborf behauptet, bie Muffen ptten anfänglich bie gront

nad) ber Dbernieberuug, alfo nacf) 9?orbmeften, gehabt. 3)tefe 2lnftd)t

ift irrtümlich unb mor)! barauf prüd^uführen, baß man im Haupt-

quartier beS Königs fogar nocrj am borgen beS ScrjlachttageS ber

Meinung mar, bie Muffen ptten jene gront inne. 2ßtrfltd)fett

ift ein grontmechfel in ber (Stellung SfalttjforoS nicht eingetreten,

bie ruffifdje Slrmee f)at öielmehr feit ihrem am 3. 2luguft

erfolgten Eintreffen bei ^unerSborf unöeränbert mit ber gront

nac^ «Süboften, ober mie eS Soubon bezeichnet, mit ber gront

nacrj „Eroffen" gelagert. 2)ementfprechenb mürbe bie (Stellung auch

befeftigt. Die einzige nennenSmerte Veränberung mar baS ©in*

fchmenfen beS DetachernentS OTeboiS am 11. 9luguft nach ©üben.

Schon am 8. I)atte Soubon in feinem Schreiben an Daun barauf

hingemiefen, baß bie Muffen eigentümlicherroeife bem bei Sßulfom

ftehenben ft'önig ben ^ücfen gufefjrten. Er mieberholt bieS in feinem

Berichte öom 10. 3(uguft an Daun. 2tucr) aus bem ^Berichte Sfaltt)=

foroS über bie Schlacht (Dan^iger Beiträge, VIII, 65), bem ruffifchen

DperationSjournale (Journal Springer) unb ben Scf)tlberimgen ber

Hugengeugen bei ber 2lrmee SfalttjfomS, Sftebefel unb Xettau, fomie

auS bem Berichte eines ungenannten VerfafferS in ben Elften beS

Liener ^offriegSrätlichen ^an^Iei^rchiüeS (®r. 5lrcr). SBien) geht

ungmeifelhaft hetöor, baß bie nach Süboften gerichtete gront r»on

vornherein eingenommen unb unöeränbert beibehalten mürbe.

Ebenfo betätigen bieS bie (ehr ausführlichen Erläuterungen §u bem

im Petersburger ^riegSarchiüe aufbewahrten ruffifchen Driginalplane

ber (Schlacht, dagegen r)at baS ®orpS Soubon in feiner (Stellung

auf ben nörblichen Rängen ber 3uben=23erge bie gront nach ber

Dbernieberung unb nach 3rran ffur t §in gehobt unb fie auch mäfjrenb

oer Schlacht größtenteils borthin behalten (S8ericf)t SoubonS an

Daun, 10. 8. 59). Der ©runb hierp mag barin p fuchen fein, baß

man fid) gegen Unternehmungen ber Greußen längs beS rechten

DberuferS ober burch granffurt hinburd) fichern moHte.

12 311 @. 222. Schlott (bgl. Anhang 13) unb, ihm folgenb, aud)

©aubi fomie Xempelrjoff berichten, bie SSorhut fei am 10. Sluguft

bereits um 7 Uhr Vormittags oon SebuS aufgebrochen. DteS ift aber
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umua§rfcf)einlitf), mctl ber SSrütfenfcfjlag erft um 9 Ityx s#benb3 ftcttt*

finben unb ba3 SBrüdengerüt audf) ntcf)t früher bei ©öri& eintreffen

fottte. 3)a bie Entfernung öon £ebu§ nacr) ^eitmein aber nur 12 km
beträgt, fo ptten bie SBataittone gan§ unnütj ftunbenlang bei fReit-

mein roarten müffen unb ben ©egner nur aufmerffam gemalt. 3)te

Angabe, baß bie SSorfjut am 10. 5luguft erft um 6 ilfjr 2tbenb§ öon

2ebu6 abmarfcfjierte, erfcfjemt barjer glaubmürbiger. 6ie ift ber

„Lettre d'un Officier Prussien ä un de ses amis" öom 12. 8. 59

entnommen, bie au§ bem 9?acrjtaffe 2Beftbf)aren3 in beffen „©efcfjidfjte

ber gelbpge be§ §ergog§ öon $raunfdf)meig" (93b. III, 734) üer*

öffentltcfjt mürbe. SDer SSrief mad)t einen burcfjauS guöertäffigen

Einbrud. 33ei ben Angaben (Schlotts unb SembeHjoffS rjanbelt e§

fiefj bermutlidj um eine $ermecf)flung mit irgenb einer anbercu

Entfenbung, bietteierjt ber ftabaEerie ber $orf)ut.

13 3U @. 225. ®ie ^arfteüung ber ©djfodjt bei SftmerSborf

fjat ber @efcf)icrjtfcr)reibung öon jefjer große ©djmierigfeiten bereitet,

meniger megen Langels an OTenmaterial, al§ bielmef)r megeu

ber bieten 2öiberfbrüd£)e, bie biefe§ enthält. Da^u fam, baß

man bi§t)er faft nur auf öreußifdje SBertdjte angeroiefen mar, ba bie

pr Verfügung fterjenben aftenmäßigen 'Duetten ber (Gegenpartei ben

Verlauf be§ £age3 fo allgemein fd)ilberteu, baß eine eingef)enbe

Prüfung ber berfcrjiebenen Angaben unb bamit eine fachgemäße ®ar*

fteflung ber @cr)Iacr)t nierjt möglich mar. 3)enn gerabe ber 55er*

teibiger mußte ja ben beften Überblid über bie Einzelheiten ber

kämpfe fjaben, ba er in einer bezüglichen ©teffung ftanb, bie itju ben

Angriff be§ Königs gut überfeinen ließ. 3m ©egenfafee hierzu berlor

ber Angreifer fel)r balb infolge ber für tr)n menig günftigen (Mänbe=

berpltniffe jebe Überfielt, mop noch fam, baß bie kämpfe in macf)=

fenber Erbitterung auf einem engen ^aurne lange fjtrt* unb herroogten,

baß bie $erbänbe burcfjeinanber gerieten unb fchtießlicr) jeber (Sinn

für Drt unb Qeit bertoren ging. 3)ie Einzelheiten, bie ber $er=

teibiger öon feiner Stellung r)er nod) gang gut unterfcfjeiben fonnte,

bermocfjte ber Angreifer nicf)t mehr augeinanbergu^alten, bie Oer*

fcf)iebenen ©efecr)t3momente bermifcrjten ficr) bei ihm bottfommen, fo

baß ein roirreS, unftare§ 33tlb entftanb, ba3 bon jebem 23ericht=

erftatter anber3 aufgefaßt unb anber§ miebergegeben mürbe. 3Ser=

roechftungen unb 3rrtümern maren Xür unb %ox geöffnet, unb fie

machten fid) halb fo breit, baß au§ ben ^iberfbrüd)en faum noef)

^erau^ufinben mar. barjer frauften auch alte bisherigen ©d^tlbc*

rungen an einer auffallenben Unüberfichtlicrjfeit, bie fein rtcr)tigc§

^öilb öon bem roirflicrjen Verlaufe ber (Schlacht <$u geben bermodjte.
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©rft al§ bie ruffifdje §cere3bermaltung bie Duellen be§ $eter§*

Burger ®rieg§miffeufchaftlichen 5lrcr)ib3 zugänglich machte, gelang e§,

Klarheit in ben ©ang ber (S(f)Io(f)t ^u bringen. Qefct raurbe e§ erft

möglich, bie preufeifcfjen Berichte im 53ergletcr) mit ben rufftfcrjen 9ln=

gaben burcf) ©egenüberftellung untereinanber nachzuprüfen unb auf

ihren mirflitfjeu SBert einzuflößen, geiler fonnten nunmehr er=

fannt unb berichtigt teerten. $iele§, roa§ bigfjer faft gar nicht

beachtet mar, gemann jetjt mefentlicf) an Sebeutung. 9ftancr)e 2lm

gaben mürben nunmehr überhaupt erft berftänblicf), unb fo gelang

e§ alTmär^Itcf), ein Söilb bon bem Verlauf ber kämpfe §u entmerfen,

mie e§ in feinen ©runb§ügeu ber 2öirfticf)feit entfprecfjen mirb.

$on ben preufeifchen Duellen finb äunäcrjft bie beiben

amtlichen Delationen 511 ermähnen, bie abgebrucft in ben „Gängiger

Beiträgen", Sanb VIII, @. 211 unb 214 ju finben finb. ©ie

fcrjilbern bie Hergänge in ber @djla<f)t ziemlich mahrfjeitSgetreu, aber

bocf) biet zu allgemein. Da§- gleiche gilt bon ben Angaben be§ ®önig§

in feiner Histoire de la guerre de sept ans (Oeuvres, V, 17—20),

bocf) enthalten fie. fcrjon mehr Unrichtigfeiten, ba fte ja auch erft lange

nad^ oer ©flacht niebergeftfjrieben mürben. @ie franfen überbie§

ebenfo mie bie erfte amtliche Delation unb biele anbere Duellen an

einer meitgefjenben SBermechftung ber micfjtigften ©elänbepunftc

(bgl. Anhang 14). inhaltlich übereinftimmenb mit ber zweiten De*

lation aber ebenfalls nur in großen 3ügen fchilbert ein „Lettre d'un

Officier Prussien ä un de ses amis au Sujet de la Bataille

de Kunersdorf" bezeichneter Bericht, ber im Dacfjtaffe SBeft^^alenS

in beffen „@efcf)ichte ber gelbpge be3 §ergog§ gerbinanb bon

SBraunfchmeig", $anb III, <s. 734 abgebrucft ift, ben Verlauf be§

£age3. tiefer Sörief ftammt allem 5lnfchein nach DOn einem f)öheren

Offizier, ber an ber ©cfjlacht mit' teilgenommen Ijat, beffen 9came

aber nicht befannt ift. @r ift bermutticf) für bie Sffenttichfeit ge*

fchrieben morben.*)

@tma§ eingehenber al§ bie bisher genannten preufcifchen

Duellen unb im allgemeinen recht brauchbar ift bie SDarftetlung be§

*) Unter berfelbcn 23czcidmung t)at and) Köllig $rtebrid) fdjon früt)er,

gule^t im ^ult 1759, ^Berichte über cingelne ^Begebenheiten ober $eir*

aüfdjnitte in bie Öffentlich feit gelangen taffen (Oeuvres, XV, 119 unb

^.®.XVI1I, 11216). £)afe er biefen 95rief, ber tmUfürlitfj bom 12.2Iugufi

battcrt ift, felbft berfaftt haben foE, ift nadj ber gangen (Stimmung be§

Königs unmittelbar nad) ber (Schlacht unb in ben nächften barauf folgenben

üagen fo gut lote au§gefd)loffen. $ielleid)t aber mürbe er in feinem 9Xitf=

trage bon einem höberen Offizier feiner Umgebung niebergefdjrieben.
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SeutnantS Schlott, ciueS QugenieuroffigierS, ber bie Schlacht als

Wugengeuge mitmachte,*) in feinem „Journal bon bem ®orpS

d'Armee unter bem ®ommanbo beS ^ringen bon SBürttemberg nebft

ber ®ontinuation beS bon ber ®ömgl. tonee bis gum 20. Dftober

1759". Trotjbem ift aucr) biefe SSiebergabe noch gu allgemein ge=

galten. SDie 2lufgeichmmgen Schlotts muffen übrigens feinergeit fet)r

verbreitet geroefen fein, benn im ®riegSarcf)ib beS ©rofcen @enerat=

ftabeS finb allein 6 ©£emplare borhanben, bie aus berfcrjiebenen

Sammlungen borthin gelangten.**) Unter ihnen befinbet ficr) aucr)

ber Qmtrourf ber Arbeit, ber jeboct) nur in geringfügigen (£ingelr)eiten

bon ber enbgültigen Bearbeitung abmeiert.

$iel ausführlicher finb bie Säuberungen TempelfioffS im

III. Banbe feiner „®efcf)icr)te beS Siebenjährigen Krieges" unb

©aubiS in feinem 1778 abgesoffenen gournal (®r. 5trcr). ©ftb.).

(SS finb bieS bie eingigen £)arftelumgen bon Teilnehmern am Sieben^

jährigen Kriege, roelcrje bie ©reigniffe ber Schlacht in einen feften

gufammenhang bringen. 3)aher erflärt fich auch *e gtofee Be-

beutuug, bie fie für bie @efct)tct)tfcr)reibuTxg geroonuen höben. Beibe

ir>eicr)en aber in ihren Scfjilberungen roefentlich üoneinanber ab. 3n
offenem 3Btberfpruct)e ftehen fie bor allem in ber grage, bis roie roeit

bie $reufeen in bie ruffifche Stellung eingebrungen finb. 28är)renb

fich nach Tempelhoff ihr ©efehtef bereite am ®ur)grunbc entfcfjeibet,

läfet ©aubi ihren Siegeslauf erft an bem Sieben 9rutr)enberge

enbigen. 9^act) ©aubi märe alfo ber Angreifer bereits im Befijje beS

roichtigften fünftes ber gangen Stellung, beS ©roften SpipergeS,

geroefen, als ber SSenbepunft in ber Schlacht eintrat. Gin heftiger

geberfrieg, ber faft 100 3al)re bauerte, ift barüber entbrannt, ohne

baf} eS gelang, bie Unrichtigfeit ber Behauptungen beS einen ober

anberen einroanbfrei nacfjguroeifen. ^aS mar beShalb fo ferner, roeil

man als ftct)er borauSfettfe, bafe beibe $erfaffer ben kämpfen als

5(ugengeugen beigeroor)nt hätten, unb beibe als ©eroöhrSmänner an

fich oert gleiten ©lauben Oerbienen. (5S blieb fomit nichts anbereS

übrig, als fich fur ben einen ober ben anberen gu entfeheiben. 3)a*

burch entftanben unter ben fpäteren SDarftellern ber Schlacht

groei Dichtungen. SSährenb bie 99?er)rgahl ber Scr)riftfteIIer anfangs

Tempelhoff folgte, geroann mit bem Beginn beS 19. %a$xf)unbext% bie

Schilberung ©aubiS bie Dberrjanb. 9ttan fagte fiel), baft ber Kapitän

unb glügelabjutant beS Königs in feiner bienftlichen Stellung einen

*) ©gl ^Bcthcf'c: „£>ie ©aubi=^nnbfchnftcit für baS Sal)r 1759" im

<8eiE)eft VI ginn Mitär^otficnbrntt 1907. - **) 9(baebrncft and) in ber

93etfona, Stücf XVII, 49.
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öiel weiteren unb fidleren Überblicf über bie hau£tföcf)lichften ©reig^

rnffe bet ©crjlacht geroinnen unb auct) eine beffer militärifcrje Urteilt

fraft befitjen mußte at§ £em£eIhoff, ber bie @crjlacf)t nur al§ etn=

facrjer geuerroerfer mitmachte unb, an feinen ^ßtatj bei ber Batterie

auf ben 9Druhl=Bergen gebunben, nur einen fleinen Dtaum be§

6d)!a(f)tfelbe§ überfein fonnte. Da<$u fam, baß bie Angaben ©aubi?

fcfjeinbar burcr) bie 1801 int Drucf erfcrjienene „Ausführliche unb ju=

öerläffige Befcrjreibung ber ©crjlacht öon ®uner§borf" be§ $rebiger§

Ariele in ®uner§borf beftätigt rourben. Man überfat) Tjierbei jeboti),

baß Ariele rtici)t Augenzeuge geroefen ift unb feine Arbeit nur eine

(Sammlung öon Auhagen öon Mitfämpfern unb geitgenoffen ber

©crjlacht barfteHt. Diefe Mitteilungen rourben §um £eil aber erft

öiele ^afyxe nach ben ©reigniffen §u Rapier gebraut, fo baß bei ihnen

bie Qnnbitbung unb fehlerhafte Überlieferung ftarf mitgefpielt haben

rairb, zumal ba bie @eroähr§teute bocr) roorjl meiften? nicht an ©teilen

gemefen fein roerben, bie ihnen einen richtigen Überblicf über bie

kämpfe ermöglichten. Daher roeift bie Arbeit bon Ariele trot* feine?

reblicrjen Bemüf)en§ zahlreiche 3tttümer auf. ©ie ift al§ Duette nur

öon untergeorbneter Bebeutung.

©ine geroiffe Klärung in ben großen Streitfragen brachte erft 1859

ber bamatige Hauptmann im preußifcfjen ©eneralftab ö. ©tierjle,*)

nachmaliger ©hef be§ ©eneralftab? ber II. Armee im Kriege 1870/71

gegen granfreicr). Qu feiner öerbienftöotten ©tubie !am er burch bie

gemiffenhafte Benutzung be? bi§ bafjin befannten Duettenmaterial?

unter gleichzeitiger eingefjenber Prüfung ber ©eläubeoerrjättniffe üor

altem zu bem ©crjluffe, baß ber preußifcrje Angriff niemals meiter at?

bi§ p ber ungefähren Sinie ©roßer ©{uperg — 9?orbau§gang be?

liefen 2$ege? gefommen fein fann. Damit näherte er fid), roie }e^t

burch bie ruffifchen Duetten unb bie burch fie nunmehr erft öer=

ftänblicrj merbenben preußifcrjen Berichte einroanbfrei zu bemeifen ift,

entfcfjieben ber ^öirflichfeit. Damit brach er aüer auc§ gleid^gettig

mit ber @aubifcrjen Überlieferung unb ber ihr folgenben Dichtung.

£ropem blieb auch na^) ©tierjle noch öiele? ungeflärt, beburfte noch

gar manche? ber Berichtigung.

Den eigentlichen SSert ber ©aubifcfjen Mitteilungen legte Bethefe

1907 in feiner ©tubie „Die ©aubi^anbfcrjriften fürba? 3ar)r 1759"

im Beiheft VI be? Militär^ocrjenbtatte? 1907 feft. @r roeift hierin

nach/ oa6 ©aubi an ber ©flacht bei ®uner?borf gar nicht teilge*

nommen hat, fonbern zu biefer $eit bei ber Armee be? Prinzen §ein=

ridf) roeilte. ©aubi mar baher für feine ©cfjilberung ber ©flacht auf

*) Söetfieft %am Hftttttär*2BochettbIatt für ba? erfte Quartal 1860.
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feie Mitteilungen anberei angemiefen, bereu bauten mir aber ntcr)t

fennen. Qamxt finft bic 33cbcutung feiner Angaben gaitj

ertjeblidf). $8etl)de füljrt gttmr au, bafc ©aubi ba§ Journal (Schlott

benutzt fja&e, bod) trifft bie3 met)r für bie SDarftellung ber Dpera*

tiouen be§ ®önig3 gegen bie Muffen Oor ber Sd)tad)t 31t, beim für

bie ©inäelfjetten ber kämpfe genügen bie Angaben (5cr)Iott§ bei

meitem uirfjt. S3ei ber Uuüberfid)tlicr)feit ber kämpfe mar ©aubi

toielmeljt gegnntngen, eine gan^e ^[ngafjl oon ©cmär)r§ntännern in

2lnf£>rud) 31t nehmen. ^Daraus erftären fid) and) bie oielen 3rrs

. tümer nnb 2Biberfprüd)c in feiner Sdjilberung. £empeIf)off mar

bagegen togengeuge, aber auet) feine 3)arfteftuug beginnt Don bem

Slugenblitf au p berfagen, mo er bie ©reigniffe nid)t mefjr mit

eigenen sIugcu verfolgen fann. So fiub ifjm benn aud) in beut

gmeiten nnb britten ?(bfd)nittc ber (Scr)Incr)t mandjerlei gefjler nad>

pmeifen.

3ur Klärung ber grage, mie meit ber Angriff ber ^reufteu oor=

gebruugen ift, finb and) bic ^tuöfagen be§ 2lltfij3er3 Sd)urt$c tiou

einigem 23ertc (£r. 2lrdj. ©ftb.). Sie geben aufterbem über bie 23e=

fcr)affeur)cit ber ruffifdjen S3efcftigungcu bemerfen^merte (Sin3elr)eiten.

$on gang befonbercr 33ebeutiing aber finb bic „?tnefboten pr
Söataitte bei Shmeröborf" be3 £eutnant§ nnb glügelabjutanten be§

®önig3 b. ©oej$cn (®r. 9(rd). ©ftb.), ber an ber Sd)Iacr)t tci(genom=

men fjat. 3n feiner Stellung in unmütelbater s)?ä^c be§ ®önig§ nnb

im SBrennpunftc ber ^äuipfe tonnte er einen iiortrefflidjen über*

BltcE über bie ©reigniffe geminnen. Durct) feine ftare unb fact)Iid)c

Sdjilberung ermöglicht er e£, bic einlernen Vorgänge in richtiger

geitfotge fcf)arf au§ciuanber 51t galten, mag bei ben meifteu aubereu

preufu'fcr)eit Berichten faum ber galt ift.

2Bid)tige 2Iuffd)Iüffc über bie Xätigfeit bc§ ©eneralfeutnant§

ü. Setjblijj unb feine $ermuubung gibt ber am 3. September 1759

an einen befreunbeten Offizier gerichtete S3rief be§ gär)nridj3

0. Sonnburg üom SDragoner^egiment Wlt^Iateu, ber fid) mär>

renb ber Sd)Iacrjt in ber Segleitung be§ ©enerat3 0. Set)blij$ be=

fanb (®r. 2trd). ©ftb.). ©erabe biefer bi§t)er roentg beamtete 23rief,

beffen Surjalt burd) bie ruffifcr)en Quellen öoll beftätigt mirb, bringt

SHartjeit in bie erfreu ^aoalleriefämpfe auf bem recfjten £reuftifd)eu

glügeL

gür bie Vorgänge auf biefem f^Iügel überhaupt gibt ba§ „3our=

nal ber famfmgue be3 ^ringen §einrid) in Sad)fen 1759" (®r. 5trcr).

©ftb.) be§ fieutnantS 0. «ßfau, ber bie Sdjladjt als Stbjutant gindß

mitmad)te, gute 51nt)alts^unftc.

Kriege griebritf)3 be§ ©rofjen. III. 10. 23
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3)te 9Rciterfäm^fc auf bem Ibtfett Flügel ber Preußen gegen

(Snbe ber Schlacht beljanbelt eine Delation bcS Generalleutnants

b. graten, ber bie bort gufammenge^ogene ^abatterie Befehligte.

Seiner Sdjüberung mangelt aber bie nötige Klarheit, unb überbieS

leibet ihr SSert gang bebeutenb burcf) baS gefliffentlid)e §erbor=

heben feiner eigenen Verbienfte, toaS ben meiften Angaben piatenS

eigentümlich ift.

OTe übrigen £tueften Jjrettjjifdjen UrfprungS fyahen nur untere

georbnete SBebeutimg. 2Bo fie herangezogen mürben, ift bieS in ber

Sd)Überung ber ©cr)racr)t befonberS bermerft.

Von ben (Schriften ber neueren $eit ift bie bortreffliche Arbeit

beS Dr. SDtonfreb Saubert („Sie Schacht bei ShmerSborf", Berlin

1900) herbor^uheben, bie fid) bor altem burch eine borgügliche Sich-

tung beS BuetfenmaterialS anzeichnet. Seiber maren bem Ver=

faffer bie äfften beS ruffifchen ®riegS^rd)ibS nicht zugänglich.

gür bie Sarftettung beS bamaltgen GelönbeS in ben beige-

fügten planen mürben gorftfarten auS bem Geheimen Staats^

Ardjib in SBerlin, bie ungefähr aus jener Qeit ftammen, benutzt.

Qu gleichen 3roeden unb namentlich 8ur Seft^gung ber Aufteilung

ber preufu'fdjen Gruppen am Vorabenb ber Schlacht unb 31t beginn

ber kämpfe am 12. Auguft biente ber grofte $Ian beS Qngenieur^

9D?ajorS Sßetrt), ber toaljrfcfjetnltcf) bie Schlacht im Gefolge beS

Königs mitgemacht r)at (Saubert, 22). Anlief), roenn auch fleiner,

ift ber $Ian bon Sßarfemifd), ber übrigens gebrudt mürbe unb biel

Verbreitung fanb.

Von ben r u
f f i

f
d) e n Aufzeichnungen fommen zunächft bie

amtlichen Berichte SfaItt)fomS an feine ®aiferin in Betracht (®r.

Ard). Petersburg). Sie fcrjtlbern ben Verlauf ber kämpfe nur in

großen 3u9en r f™ aoer burdjauS fachlich unb unparteiifd) gehalten,

inhaltlich ftimmen mit ihnen bie beiben in ben „Gängiger 23ei-

trägen", 55anb VIII, S. 59
ff. unb 65

ff.
abgebrudten amtlichen

Delationen überein, boch finb fie in ber äußeren gorm mehr für

bie öffentlichfeit zugefdmitten. ähnlich behält eS fich mit ber aud)

in ben Petersburger „2Bjebomofti" beröffentlichten Sarftellung beS

„Tagebuches ber ®aiferlid) Ruffifchen Armee" (Journal Springer).

Unter ben Schilbcrungen ber fremben 9JttlitärbeboHmäd)tigten,

bie im Stabe SfalttjfomS bie Schlacht mitmachten, zeichnet fich

beS fchtoebifchen DberftleutnantS Sanbelhielm (®r. Ard). Stodholm)

burch if)re ^are unb fachliche Abfaffung auS. Sie ©arfteKung, bie

ber föd)fifd)e Generalmajor b. Riebefel in feinem Tagebuche bringt,

enthält nichts S^eueS.



355

SBetiig flar unb bie Xatfadjeu bielfad) entftellenb ift eine bom

ruffifcheu ©eneralquarticrmcifter b. (Stoffeln fjerrüljrenbe Delation

(abgebrudt im Mitär=2Sod}cnbIatt, Sahrgang 1835, 6. 5475). Sie

hat cmfd)einenb auch ben frembcn SJtflitärbetooHmädjtigteTt borge-

legen, benn Dftebefel hat eine gleitfjlautenbe Sdjilberung bem ®ut>

fürften bon (saufen eingefanbt.

©elbftäubig, aber nid)t flar unb boffer Irrtümer finb bie W\U
teilungen be§ ruffifcheu Wa\ox§> b. £ettau, ber a!3 Bataitfon§führer

im SßuSfeticr^egtment Sibirien bie <3d)Iacht mitmachte (bgl. An-

hang 1).

SSon meitau§ größtem Sßerte für bie Bearbeitung ber Schlacht

finb bie 14 Pläne be§ Petersburger J^riegSarcrjibS, bie im herein

mit einer eiugehcnben Erläuterung über bie Sßerroenbung jebe§ ein-

gelnett Regiments ber SSerbünbeten in ber @cr)Iacr)t Sluffchfuß geben

unb bie berfdjiebenen @efed)t3abfchnitte fdjarf abgrenzen. E§ lagt

ftdf> groar nitfjt beftimmt ermitteln, mann biefe Pläne angefertigt rour=

ben, bod) ift nach ber großen ©enairigfett, mit ber fie bie Eingel=

Reiten be§ (MönbeS unb ber kämpfe miebergeben, mit giemlicher

Sicherheit anzunehmen, baß bie§ fefjr balb nach ber Schlacht gefcr)ar).

Die überrafd)enb forgfältige Berid)terftattung barf um fo weniger

berlrmnbern, at§ im Qaljre borfjer bie Konferenz am ^aiferlidjeu

§ofe in Petersburg bem bamaligen Dberbefer)l§haüer ©rafen 5er=

mor eine ernfte Sftüge erteilte, raeil feine Pläne unb Beriete über

bie Schlacht bei gornborf §u menig Einzelheiten über bie £ötigfeit

ber Gruppen enthalten ptten. Diefem SSortourfe rooHte Sfaltrjforo

entgegen, benn e§ §anbelt ftdf> |ter offenbar um bie amtlichen Pläne

bsS 5lrntee*D5erfommcmbo§.

2ln ber §anb biefer Pläne unb ihrer Erläuterungen roirb e§

burd) SSergletcr) mit ben roidjtigften preufctfcfjeu Duellen auch möglich,

bie Entroidlung ber rjreufu'fd)en Angriffe gu gergliebern unb ihre

Einzelheiten feftgulegen. So gelang e§ benn auch enbltcr), genau gu

befttmmen, bis roie rceit bie Preußen in bie ruffifcfje Stellung ein-

gebrungen finb.

Die Darftellung 9Qtaßlom§Fi§ öon ber ®cr)lacf)t in feinem Serie

„Die rufftfcfjc Irmee im (Siebenjährigen Kriege", Saab III, SKo§!au,

1891, ift boller geiler unb llngenauigfeiten. $f)m haben bon beut=

fdjen Quellen nur bie gebrudten älteren Darftellungen gur $er=

fügung geftanben, bie er nuMtrlicr) mit ben ruffifdfjen Angaben

in Einflang gu bringen fucr)te, roobei ein gang bergerrteS Bilb ent=

ftanb.

Da§ Duellenmaterial öfterretcr)tfcr)eri ItrfprungS ift menig

reichhaltig. Die in ben „Dangiger Beiträgen", Banb VIII, 304, ab=

23*
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gebrncftc Delation ift ohne 83ebeutung. ©ef)r brauchbar bagegeu ift bie

im ®rieg3arcf)ib SBtcn enthaltene Delation be§ ©offriegSrätlicpn

®anglei4>trchib§, ba fie, fachlich unb flar abgefaßt, berfcf)iebene

tige ©ingclbeiten bringt. $f)x SSerfaffer ift nicht genannt, bodf) mar

er anfeptneub ein pprer Dffigier, ber groetfelloS bie ©crjlacht mit*

gemalt §at (bgl. Saubert, ©. 6). ©inige mertbotte s
2iuffcr)Iüffe ge=

roäpt auch ber SSriefroechfel £oubon3 mit 2)aun (&\
s
2(rcf). SBien.)

14 5U 6» 226* Wlit bem tarnen „3uben*93erge" merben jetU

nur bie kuppen nörblicr) ber ©runbfepferei bezeichnet, damals ber-

ftanb man aber barunter ba§ gange ©elänbe bon ber Sftieberuug

fiibltcf) ber ^)amm^orftabt bis gum §o§Ien ©runbe (jefct „£oubon§=

©runb" genannt), alfo gang bcfonber§ bie jetzige ®Ieift=§öhe unb bie

£oubou§*33erge. ©inen (üblichen 9tu§Iäufer biefer §ügelgru^eu

bilben bie galfenftein^erge.

®a ba3 ©elänbe roeftlicf) ber Shtbbe 55,3 unb be§ ©roßen ©}n>
berget bon Dften her nur bon menigen ©teilen au3 eingufepn ift

unb aucrj bann feine ©ingelfieiteu, befonberS ber tiefeingefchnitteuc

2oubon3'©runb, nicht gu erfennen ftub, fo höben biete ber W\U
färnpfer in ber ©flacht, bereu SeobatpungSfäbtgfeit noch buref) bie

feelifch tief erfcf)ütternben Vorgänge am Siefen 2Bege unb bei ®uner§*

borf getrübt mar, teilmeife fchon bie öftltcpn ©äuge ber flippe 55,3

als 2lu3läufer ber 3uben=23erge angebrochen, ma§ bann fpäter große

Unflarpiten über ben Verlauf ber ©flacht herborgerufen hat.

15 3U © 232, Vielfach, fo bei Sempelpff, ©aubi, Ariele, a. a.

D., wirb behauptet, baß ba§ gange öfterreichifche ®orp3 SoubonS

nach feinem am 5. 2tuguft erfolgten Übergange über bie Ober groifcpn

ber Söamm*SBorftabt unb ben norbmeftlicpn Rängen ber 3U0Gn;
Serge gelagert habe unb erft am 11. ober gar erft am borgen be§

12., alfo unmittelbar bor ber ©flacht, in ben §ohIen ©runb abge^

rücft fei. 3)a§ ift unrichtig, benn ber ruffifche $Ian bon ber ©cfjlacfjt

bon Shmersborf, ber in mehreren blättern bie berfchtebenen haupt^

[ädjlicfjften 3e^a^f^n^te miebergibt, meift bie öfterreichifepn 3n=

fanterie4Regimenter bereite am 8. auf ben 3uben*SBergen hinter

bem rechten glügel ber ruffifepn gnfanterie auf, fo mie fie in ber

Jpauptfacp aucr) am Sage ber ©flacht geftanben haben. 9lber auch

Soubon felbft berichtet in feinem ©^reiben an &aun bom 10. 5luguft

(®. 9lrcb. SBien), baß feine Infanterie ebenfo mie bie ruffifche „auf

einer giemlichen 9lnpp" lagere, mährenb feine ^abaEerie noch in

ber ©bene ftänbe, beibe mit ber gront nach bem geinbe. ©omit hat

eine $eräuberung nur in ber ^tuffteHung ber ^abaHerie ftattgefunben.
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16 3« @. 237. 23eredjmmg ber Stärfen für bie Sd)lacf)t bei

SlunerSborf*

L Sie preufetfdje 5lrmee*

Die Armee. ®öuig griebrid)§ in ber (Sd&Iadjt bei ShmerSborf

fetjte ficf> au§ rrier ir)rer ©tärfe unb irjrem inneren 28erte nacf) bon=

cinanber fel)r oerfcrjicbeneu ©nippen pfammett.

1. Die b i 3 r) e r i g c A r m e e b e § $ r t n 3 e n § e i n r i d).

Infanterie: 15 ^Bataillone = 10 920 ajtonn mit 30 $atailIon3=

gefdjütjeu.

.^aüatferic: 19 '@§Iabron§ = 2 300 9ftanu.

Artillerie: 57 feinere (55efcr)ü^e.

2. D a 3 ® o r p § b e 3 ^ringen © u g e n ö o n 28 ü r 1 1 e m =

Berg.

Infanterie: 6 Sataitfone = 3 730 2»ann mit 12 »atafHonS*

gefcfjütjen.

toaEerie: 16 @§fabron§ — 2 150 SJtonn.

Artillerie: 10 gmötfpfbge. Kanonen nnb 6 ©efdjüj^e ber reis

tenben Satteric.

Die 6tär!en ber Infanterie nnb ®abaflerie ber bisherigen

Armee be§ ^ringen ©einriß unb be§ ®orp§ be3 ^ringen oon 2Bürt*

temberg finb ben £age§Iiften au3 bem Sager öon SSuItoro bom
10. Auguft (©et). (St. Ard). unb ©üfteutmcr)fcf)e §anbfcr)riften) ent*

uommen.

Die 3afjl ber ferneren ©efcf)ü£e entfpricrjt ben Angaben (ScfjTottö

in bem Grntmurfe feinet 3ournaI§ (ügl. Anfjang 13). Die Rittet*

hingen (Schlotts finb guoerläffig, fie roerben überbie§ and) burd) ein

anbere§ Aftenftüd (®r. Arrf). ©ftb.) beftätigt.

3. Da§ ®orp3 be§ © c n e r a II e u t u a n t § ö. gtncf.

Infanterie: 12 SataiHone = 7 870 Wann mit 24 SSataiffon^

gefcr)ü|en.

^aoatterie: 12 @§fabron§ == 1650 9ttarm.

Artillerie: 4 fernere §roölfpfbge. Kanonen,

8 neue (mittlere) groölfpfbge. Kanonen (foge=

nannte „öfterreidfjer"),

1 Ieicr)te groölfpfbge. Kanone,

1 fiebenpfbge. gmubifee.

im gangen 14 fernere @efd)üj$e mit 127 Artifferiften.

Die ©tärfen einfdjliefjlidj ber Artillerie finb ber £age3lifte öom
9. Auguft im Sager oon AIt=3efd)borf entnommen (©er). <st. Ard).

unb ©üfeenbacrjfcrje §anbfd)riften). Seim ®orp3 gind befanb fid)

am 9. Auguft nod) ein im Qunt 1759 au§ Abgaben ber ®ür. 9?egtr.
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jQorn, Marfgraf griebrid), 8 d) labrenbor
ff itnb Qpaen gebilbetcS

Stabaflerte^ommaubo, ba£, p 5 ©3fabrou§ gufammengeftellt, bi§=

Ijer ba§ für. sJxegt. SBuIffen gebilbet fjatte (<5. 48 bc3 £e£te3). DiefeS

fommanbo ift aber niaf)rfdf)cinlid) fdjon am 10. Auguft, {ebenfalls

aber bor ber ©cfjlacrjt, roieber gu feinen Regimentern gurütfgetreten.

Deshalb ift e3 aucf) nidjt in ber oben genannten ftafyl ber @§fabron§

mit aufgeführt morben.

4. D i e Armee b e § © e n e r a 1 1 e it t n a u t 3 b. 28 e b e l.

Infanterie: 30 Bataillone = 13 390 Manu mit 60 Bataillon^

gefct)ü^en.

fabatterie: 63 @§Iabron§ == 6 900 Mann.

Artillerie: 1 bierunbgmangig^fge. Kanone,

17 mittlere groölfpfbge. Kanonen (fogenanntc

„£fterreicf)er"),

17 leiste gmölfafbge. Kanonen,

, 2 adjrgefjntfbge.,
|

1 gefjn^fbge., §aubi|en.

15 fiebenpfbge.
)

gufammen 53 fernere ©efcf)ü£e.

Die (Stärfen ber Infanterie unb ber faballerie finb ben £agc§=

ftften bom 10. Auguft au§ bem Sager bei SSulforo entnommen (@elj.

(St. Ardf). unb ©ügenbacfjfcrje §anbfc^riftcn).

Die Angaben über bie Artillerie finb beut Ütacfjlaffe @cf)eelen3

entlehnt (fr. Ardj. @ftb.). ©d)eelen3 Mitteilungen beden ftcf) audj mit

ber sJ?ad)meifung Die3fau§ (IX, 40). Die geljn in ber 6cf)Iacrjt bei

farj berlorenen Dretyfüriber maren ingmifcrjen burcf) 6 foldje ©e=

fcfjütje au3 Slogan erfe|t morben, 4 Dreipfüuber brachte ber fönig

für Söebel au§ bem Sager bon ©crjmottfeiffen mit. (Der fomman=
baut bon ©togau, Dberft 0. §ade, an ben fönig 29. 7. 59 unb ber

fönig an §ade, 31. 7. 59. — ©er), ©t. Ard;. unb $.f. XVIII,

11305.)

5. ©iergu famen nocr) 20 fcrjroere ©efa^ü^e, bie ber Dberft

ber Artillerie b. Möller bei bem Aufbruche be§ fönig§ au3 bem

Sager bon © df)mottfei ff
en nad) ©agan brachte (nacf) $aubi).

Mithin betrug bie ®efamtftärfe be3 §eere3 be§ fönigö in ber

Sd)Iaa)t bei funer§borf:

Infanterie: 63 Bataillone = 35 900 Manu mit 126 Bataillon^

gefd)ü^en,

fabalterie 110 @§Iabron§ = 13 000 «Kann,

Artillerie: 154 fernere ©efd)ü£e unb 6 ©efd)ü£e ber rcitcnben

Batterie mi t 1000 Manu Bebienung.

3m gangen 49 900 Mann.
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Über bie ©tärfc ber 23 e b i e n u n g S m a n n
f

cf) a f t e n b e r

Artillerie finb uns außer beim ®orpS gincf feine Aufzeichnung

gen überliefert morben. Bei biefem ®orpS betrug bie gafjf ber Ar=

tiHertften für baS ©efc^üfe 3 bis 4 SJtomt im ©urdjfdjnttt. Sta
fann, ba im allgemeinen ein 50cangel an Artilferiften t)errfcr)te (IX,

37), annehmen, baß aucf) bei ben übrigen Heeresgruppen ittcr)t mehr

BebienungSmannfchaften für baS ©efcrjül} borhanben roaren. 9Mmmt
man bafjer biefe SDurchfchnittSphf afS ©runblage, fo mirb bie gan§e

Armee beS Königs bei ShmerSborf etma 1000 Artilferiften gehabt

haben.

Bei ben Truppen ber bisherigen Armee beS ^ringen Heinrich,

bem ®orpS beS ^ringen bort Württemberg unb beS @enerafS b. gincf

betrug bie burdjfcfjnittlicfje ©tärfe b e S B a t a i f f o n S

etma 700 Wann, bie beS ©renabier^BataiffonS etma 600 Wann unb

ber (£ S f a b r o n etma 130 $ferbe. ©ie Truppenteile ber Armee

^Bebels maren bagegen erf)ebfich fdjroächer unb ihre Starten unter=

einanber fefjr berfcrjieben, maS auf bie Berfufte in ber @d;Iacr)t bei

®at), auf bie ^arfcfjberfufte bei ben vorhergegangenen anftreugem

ben Operationen unb bie babei infolge mangelhafter Ber=

pffegung eingeriffene ftarfe fjafjnenflucht aurücfaufüfjren ift. ®ie

burct)fct)ntttlTcr)e 6tärfe eines BataiffonS biefer Armee ftefftc

ficf) auf etma 440 Wann, ©ingelne Regimenter hatten aber einen

erhebficf) niebrigeren ©taub, fo 3. B. baS Snfanterie^Regimeut

TreScfom mit pfammen 698, baS güfitier^egiment ©a&Ientj mit

693 unb baS güfifier=3ftegiment 3)icrid'e mit nur 579 SDtonu. ©in

©renabier-BataiEon biefer Armee §ähüe im ®urd)fcf)mtt 500 Wann,
baS ©renabier^Bataiffon Soffom afferbingS nur 323 Stopfe. $ie ©S=

fabron mar bur^fcrjntttlicr) 110 $ferbe ftar!.

Alte ®orpS Ratten giemlicr) bebeutenbe 9Dtafcf)feiftuugcn hinter

ficf). Qex ®önig ffagte bamafS felbft in einem Briefe an ben ÜDtfnifter

©rafen gincfenftein 00m 3. Auguft über „bie graufamen unb fcr)recf=

liefen Sftärfche",*) bie er habe gurüeffegen muffen. Tropem mar

bie (Stimmung im §eere im allgemeinen recht guöerftcr)tltcr). Wenn
ficf) auch bie Qnfanterie burch ben ftarfen ^tacfjerfa^ an Retruten,

ber burch bie großen Berfufte in ben vorhergegangenen gefb§ugS=

jähren bebingt mürbe, (ehr verjüngt hotte, fo mar fie boct) gut ein-

ejergiert unb fieß auch ihre ÜDtonn^ucht nichts §u münfehen übrig.

3)en bortrefflichen 3ufian^ oer ^abafferie hatte ber ®önig noch bor

menigen Monaten befonberS l)ei öorgeljoBen (IX, 35, 42, 43 unb

44). Auf bie Infanterie ber Armee 28ebefS gfaubte er ficf) afferbingS

*) Ä. XVIII, 11 315.
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mcJjt unbebingt öerlaffen gu formen. Den Regimentern ber früher

Dofjnafcfjen 9trmee mar er ohnehin feit ©roj^QägerSbotf unb gorn*

borf nicf)t fel)r gemogen (VIII, 9lnfjang 37), 3ej$t ftanben fie aucf) noti)

unter bem ßh'nfluffe ber Üftteberlage bei ®at) unb ber it)r borange=

gangenen erfolglofcn Operationen. Der König brang batjer in

SSebel, alle Littel augumcnben, um (eine Struppen aufzumuntern,

bie braoen SJtonnfcfjaften nocr) mehr angufpornen, biejenigen aber,

„bie mie [dfjledjjte Seilte getan haben, ifjm angugeigen".*) 2lud) lieg

er fidf) Oon SSebel über bie £eiftung3fäf)igfeit ber einzelnen £ruppem
teile berieten, gür bie ©cr)Iacr)t mürben bann bie Regimenter

38ebeB auf beibe treffen Oerteilt. Über ba§ Verhalten ber Regi*

menter tofjalt=SBemburg unb £re§cforo in ber ©cfjlacfjt bei Kar) mar

ber Zottig befonberg aufgebracht.**) Diefe „^Bärenhäuter", fo fchrieb

er am 5. Stuguft bei ber Überfeubung ber neuen Drbre be ^BataiEe

an SBebel, „habe 3(3) mit in bie Referbe geftetfet",***) unb fo finben

mir bie beiben Regimenter gufammen mit bem burcf) $erlufte fetjr ge=

fcr)roödf)teii güfüier=Regiment ©ablentj am £age ber (Schlacht mit

bem Srücfenfdjujje bei @öri|3 betraut.

IL Die ruffifdje 5irmee*

Sin ber (5cr)lacr)t bei KunerSborf nahmen bie in Anlage 5 unter A
aufgeführten Gruppen teil.

SSei ber 3«fonterie fommt nocr) ba3 3ftu3fetier4ftegiment Xroigf

(2 SBat.) fjingu, ba3 bt§r)er in $ofen im ©tappenbienfte tätig gemefen

mar, am 26. Quli aber burcf) bie üon Schorn nacf) $ofen borgefcrjobe*

neu 9Jhi§fetier^Regimenter (SmoIenSf unb ©fu§bal be§ 28eichfelforp3

abgelöft mürbe. ©3 mirb balb nad) feiner Hblöfung abmarfcfjiert unb

Anfang 5luguft im Sager bei Kuner^borf eingetroffen fein. Die

Stärfenact)meifung <SfaItt)foro3 bom 2. 2luguft nennt ba§ Regiment

noct) nicht, morjl aber bie öom 11. Stuguft. Run mirb aHerbingS ba3

Regiment in ber (Scrjlacfjt nirgenbg ermähnt unb auch in ben planen

nicr)t aufgeführt. Dagegen bemerfen bie Erläuterungen gu ben

ruffifcrjen planen, bafc bie gum ©crjujje ber Dberübergänge fübroeftltcr)

ber ©runbfchäferei angelegte (Spange am 11. luguft öon einer Kom-

pagnie be§ Regiments £roigf befefet mürbe. 28enn aber bie eine

Kompagnie gugegen mar, fo muft auct) ba§ gange Regiment anmefenb

gemefen fein. Da3 mirb aucf) burct) bie am 19. öon ©faltrjforo unter^

*) XVIII, 11 305. — **) ©a§ Siegt, tojalt* Wernburg hatte

eine fe^r h°he 3 ah* an befangenen eingebüßt, bom Biegt. £re§dott> roar

ein grofser £etl ber ätfannfehaften gu ben Bluffen gepdjtet. — ***) ®-

XVIII, 11 323.
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[dfjriebene SSerluftlifte bcr (Sdfjladfjt, in ber ba§ Regiment £roigt mit

einigen Sßertuften angeführt ift, betätigt. 2BaI)rfcf)emIicf) §at ba§

Regiment al§ Referee hinter jener bie Bagagen unb bie Dberüber^

gänge fidfjernben filme gmifdjen ©runbfdjäferet unb ber Dber ge-

ftanben. 5lm Slöenb fjat e§ bann öermutlicf) bei ben $erfucf)en, in

ba§ öom ^>reugifcr)en 3)etacfjement SSunfcf) genommene granffurt

einzubringen, bie oben ermähnten SBerhtfte erlitten.

TOtfjin maren gur ©cfjlacf)t 33 3nfanterte4Regimenter mit gu=

fammen 70 SBataitfonen, 48 ©renabier=®ompagmett unb 138 Regi=

mentSgefcfjütjen gugegen.

$on ber regulären ^Qootterte mar ba§ ©renabier=Regiment gu

*pferbe Sftarroa augen(d)einlicf) nierjt in ber ©cr)Iact)t anmefenb. (£3

mirb in feinem S3erict)te über bie kämpfe öom 12. Sluguft ermähnt

unb aud^ in ben planen nietjt miebergegeben. ©Ben fo roeuig füfjrt

e§ bie am 19. aufgehellte SSerluftltfte ber (Scfjlacfjt auf. 3)a§ Regiment

ift maljrfdfjeinlitf) einige Xage öor ber (Scfjladjt gu Beitreibungen ober

gur 9lufflctrung auf größere ©utferuung f)in entfenbet morben unb

mar am 12. 5tuguft nodf) ntcfjt mieber gurücfgefef)rt.

3n ber <Sct)racf)t maren alfo im gangen 5 ®üraffier=Regtmenter

(2 gu 5 unb 3 gu 3 @3fabron§), 3 ©renabier^Regimenter gu ^ferbe

(p je 3 @§fabron§) unb 2 3)ragoner=Regimenter (gu je 4 ©§fabron§)

gur ©teile, gufammeu 10 ^aöafferie^Rcgimenter mit 36 (SSfabronS

unb 16 Regiment^gefdpjsen.

$ou biefen Regimentern Ratten bie Betben 5 @3fabron§ ftarfeu

ftüraffier^Regimenter (Sfjronfolger unb 3. ®ür. Regt.) gur @df)fadf)t

ein „fomötmerte§ ^üraffier^Regimcnt" gtt 3 (£3fabron§ gebübet,

inbem ba§ 3. ®üraffier=Regiment 2 @3fabron3 unb ba§ Regiment

£F>ronfoIger 1 ©gfabron abgaben. 3)te 4. ©§fabron be§ Regiments

£fjronfoIger mürbe felbftänbig öermenber.

S8on bcr letzten Vetteret maren in ber ©dfjlacfjt bie 3 alten

§ufaren=Regimenter (©ruffjtntftfje§, ©erbifdf)e3 unb llngarifdf)e3) gu

je 5 @§fabron§ gugegen unb au&erbem 5 9?euferbifd)e @§fabron§,

2 (£3fabron3 ©elfte §ufaren unb 5 @Iamifdf)=<3erbifcf)e ©3fabron§,

im gangen alfo: 3 §ufaren-Regimenter unb 12 ©gfabronS öerfct)te=

bener £mfaren=£ru^en, gufammen 27 §ufaren=(Mabron^

S)ie beiben ©§fabron§ ber (Mben §ufaren merben nur groeimal

im Saufe be§ gelbgugeS in einer ©tärfenacfjroeifung öom 30. Suni
in $ofen unb in einer Drbre be Bataifte öom 7. 3uli ermähnt. (£3

ift ntcfjt angunefjmen, bafj fie beim 28ettermarfcf)e ber Strmee in ^ofen

gurücfbliebeit, meil ber borttgen Befajjung fcfjon genug ^ufaren gu=

geteilt maren (2(nfage 5 unter B). öermutlicf) finb biefe beiben (£3=



362

fctbronS ben 5 ^teuferbifcfjen ©§fabron§ ber 2lrmee angegliebert

loorben.

SBon Kafafentru£>£>en roaren an ber Scfjracfjt Beteiligt: Sa§

2fd}ugujeio4$eIb^afafen=3\egiment mit feinen nur fetjr fct)iüacr)en

5 Kompagnien unb 9 Son^afafen^egimenter, bie gu je 5 6fotnien

eingeteilt gemefen fein mögen, gufammen alfo 50 Sfotmen Slafafetu

gelborttllerte: 5^acrj ben Angaben Wla$lotD$ti$ („Materialien

gur ©efdjidjte ber Krieggfunft in Sfluftlanb", Montau 1889, Bei-

lage III, ©. 18 nnb 19 — foroie „Sie ruffifcfje Slrmee im (Sieben^

jährigen Kriege", SSanb III, Beilage XII) befanben ficf) bei ber

rufftfcrjen 2lrmee 201 gelbgefcrjü|e. Siefe Qctfjl roirb aucf) burcf) eine

im Liener Krieg^arcfjiüe öortjanbene Überfielt über bie ruffiferjen

©eferjüfee üom 1. Qult 1759 Beftötigt.*) Sie Angaben biefe§ TOen^

ftücfe§ über bie 3u f
ammen

f
e
t>
un9 oer ruffifdf)en Artillerie roeierjen

aflerbing§ üon benen 3)caf3loro3fi§ ab. Sa biefer ficf) auf ruffifcfje

Driginalqueffeu beruft unb bie fremben Militärbeüonmäcfjtigten über

bie ©ingelfjeiten ber ruffifcfjen §eere§einrid)tungen oft rttd^t richtig

unterrichtet roaren, mu§ man ben Mitteilungen Maj3loro3fi3 ir>or)I

ben $orgug geben.

(3oroeit fief) feftfteften lägt, Ratten in ber @cf)Iacfjt:

bie Jgauptarmee 105 gelbgefcfjüjse,

ba§ DBfer0ation3forJ)§ ... 36

5lu&erbem roaren bei beiben bie ©eferjüfee be3 @ef)eimen §auBi|-

for£3**) (©crntroaloro ©e§eim*§au&i£en***) unb fjalBfartaunige ©in*

rjörner in „Parteien" gu je 2 Bi§ 3 ©efdjütjen mit ifjrer SBebienung

auf bie 3nfanterie*9legimenter gur $erftärfung ber SBirfung ber

9tegiment3artiIIerie oerteilt. Saoon roaren bei

ber §auptarmee . • . . . 31 ©churoaIoro*©au6i&en unb

9 rjalbfartaunige ©intjorner,

bem DBferöation3for|)3 . . 15 ©crjutoaloro^anbi^en unb

5 rjalbfartaunige ©infjörner.

(Somit fjatte im gangen

bie §auptarmee .... 145 @efcf)ü£e,

ba§ DBferoation3for:p3 . . 56

9JUtf)in gufammen ... 201 gelbgefcfjü^e, rooöon aller*

bing§ 60 nur ®artätfcf)gefcf)ü£e roaren.

*) $n fetner SSefdjretömtg ber ©djtacfjt bei ^imerSborf gibt Wafc

Ioto§!i nur 200 $elbgefcp|e an, bodj toub bie§ ein Bei xljm nidjt imge*

tooIjnltä>3 SSerfefjen fein. — **) IV, 7. — ***) 2)te <5d;ittoaloto*$au6i&en

iuaren nur ^artätfdjgefäjütse.
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$ie ©efdjü&arten verteilten ft cf) toaljrfdfjeiulicf) folgenbermafjen:

Jpauptarmee: 20 gwölfpfbge., 6 adjtpfbge., 8 fecppfbge. Kanonen,

— 4 einsilbige,*) 3 ^alb^ubtge §auBit$en — 8 einfar-

taunige,**) 18 fjal&fartaunige, 4 acf)tpfbge. ©inpmer —
14 ©cfjuroaloro* (©efjeim*) §auBi(3en — 3 gmeipubige

Dörfer.

AI3 9Refert»e im Artiflerie^arf: 3 bierfartaunige @int)örner —
14 bretyfbge. Kanonen.

D&feröationSfotpS: 2 groeifartaunige, 4 einfartaunige, 8 r)aIB=

fartaunige, 19 biertelfartaunige, 3 acrjtpubige ©infjörner.

@er)eime3 §auöi£forJ)§: 46 ©cfjuroaloro* (©eljeim*) §aubifcen

unb 14 Ijalbfartaunige ©inpmer.

SRegimentSartitfeue: Qm hinter 1758/59 maren bie im legten

gelbgug§jaf)re berlorenen ober unbrauchbar geworbenen @efcr)üj$e

roieber erfe|$t unb bie borrjanbeuen gum größten Steile gegen acfjt*

£fbge. Gnnprner umgetaufdfjt roorben.

®ie 28 ^nfauterie-Regim enter ber Jpauptarmee

Ratten gufammen, ba jebe3 Regiment mit 4 ©efcfjüfjen ausgerüstet

mar, 112 ©eftf)ü£e.

9cimmt man bie 3a*)I oer RegituentSgefdpjje beS DBferbation§=

forj)§ auf je 6 für jebeS Regiment an, fo führte biefeS ®orp§ 30

foldjer ©efd)ü£e.

Witfyn berfügte bie Infanterie im gangen über 142 Regiments

gefd)ü£e.

SSon ber regulären ® a b a II e r i e Ratten bie ®üraffter=

Regimenter ®afan, ®iero, !ftorüotroigf, bie ©renabier-Regimenter 511

Pferbe ®argoJ>oI, ©t. Petersburg unb Räfan fomie bie Dragoner*

Regimenter Arcfjangel unb %oboM je 2 9tegimeut3gefcfjü£e mit

Berittener Bebienung, pfammen alfo 16 RegimentSgefcfjüjse.

Auer) Bei ber leisten Reiterei mögen einige leidste ©efcfjüjje mit

Berittener SBebienung borfjanben gemefen fein, bod) ift bie $ar)l ntcr)t

feftpfteUen.

Qm gangen berfügte bemnadf) bie ruffifdje Armee über 158 $Re=

gtmentSgeftfjüöe*

Aufcer ben $8ebienung3mannfd£)aften mar Bei ber Artillerie nocfj

ein güfüier=Regiment gur SBebedung unb Jpilfeleiftamg borfjanben.

Anwerbern foHten ftetS 4 Bataillone ber Snfanterie^Regimenter ber

Armee gu gleichem Qtoede gur Artillerie fommaubiert roerben. DB

*) SDa§ Sßub j)it 40 rufftfdjett Sßfunb, bie aber leidster, alfo flehtet

tooren al§ bie preitf3tfdjen Sßfunbe (IV, tajang 3). — **) 23te SBegcidjmtng

„fartaumg" ift etftsa gletdjbebeutenb mit „pubig"; (bgl. and) VIII, 465).
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bie§ cmcf) am 12. Auguft gefdjefjen ift unb üon roeldfjen Regimentern

biefe Bataillone ptreffenbenfaHS geftellt mürben, ift nidjt cmgugp&en.

Die SKaffe ber Artillerie ber §auptarmee ftcmb in ber @d)ladf)t in

gmei ©nippen hinter ^erfdjanpngen innerhalb ber Infanterie*

Itnte, Xeile ber ben Batterien am näcrjften ftefjenben Regimenter

merben tooljl jene Aufgaben übernommen IjaBen.

Über bie (Stärfe ber Ruffen in ber Qfylafyt bei ®uner§borf Ijat

bi3f)er öiel Unflarfjeit get)errfc^t
r

bie burcf) bie unridjtige, biel

niebrig bemeffene 6tärfeangabe in ber amtlichen in ber $eter§*

burger Leitung SSjebomofti üeröffentlidjten ©cfjilberung ber 6cf)Iad)t

Ijerborgerufen mürbe. Sftaftloro^fi Ijat fidf) biefen gebrudten Angaben

angefdjloffen, obraorjl er bie Siften be§ 9#o§fauer Ard)ib§ ptte be-

iluden fönnen.

Über bie Stärfe ber ruffifdjen Armee p Anfang Auguft liegen

graei bienftlicrje S^ac^meifungen ©faltt)foro§ r>or, bie eine öom 2.,

bie anbere öom 11. Auguft. Die am 11. Auguft aufgeftellte ©tärfe*

beredjnung mürbe natürlich ben $orpg üerbienen, menn fie nicht

augenfcfjeinlicf) einen großen £eil ber Abfommanbierten, bie alfo

nicf)t in Reit) uub ©lieb ftanben, aufgenommen ptte. Der Unter*

fcrjieb beiber 9?ad)meifungen, äroifchen benen nur ein geitraum üon

neun £agen liegt, beträgt mehrere taufenb Wann unb bahei ift bie

öom 11. Auguft nur im Anfüge üorhanben unb finb Verhärtungen

bis auf ein ^Kfcmtme-Regiment in ber genannten Seit nid)t einge*

troffen. Viel genauer ift bie ©tärfeangabe öom .2. Auguft, bie auch

befonberS prborpbt, ma3 „tatfädjlid) bei ben Regimentern unter

ben Waffen auSrüden" fonnte. Die wenigen Truppenteile, bie in

biefer Sifte nid)t aufgeführt finb, muffen nad) bem Durdjfchnitt ber

anberen berechnet merben. ©o erhält man ein annäprnb richtige^

Bilb öon ber magren ©tärfe ber ruffifcrjen Armee in ber @ct)Iacr)t bei

®uner§borf, mobei bie 3al)len eher p niebrig al3 p f)od) fein raer*

ben. 9cad) biefer Sifte öom 2. Auguft betrug bie ©tärfe ber

Infanterie.
26 Regtr. ber ©autotarmee 28 590 Wann
5 Regtr. be§ Dbferöation3forp3 .... 12 520 -

Dap bie in ber 9?ad;toeifung nicr)t geführten

Regtr. Uglitfd) unb Xroi^f mit burct)fcr)nttt=

lic^ je 1100 9^ann 2 200 *

im gangen . . 43 310 Wann
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3)ie burtf)fcf)mttlicf)e ©törfe eiltet S3atatHon§ ber §auütannec

betrug bemnaef) etma 550 Wann, be§ Regiments alfo 1100 Mann.

Die Bataillone be§ Ö6ferbation3forü3 Ahlten im SDurcf)fcfjmtt

800 «Wann, ba§ ©renabier^egiment alfo 1600 mann unb ba§ 3 23a*

tailfone ftarfe aJto§fetier*9iegiment 2400 2Jtonn.*)

Reguläre ^oöoHerie.
5 für. 9xegtr 2 690 mann
®ren. fögtr. 3. 5ßf. ®argoüol unb <St. Petersburg 700 *

diä\an (in ber Wachraeifung nicht genannt unb

nach bem SDurchfehnitt beregnet) . . . 350 =

$rag. SRegtr. Langel unb SoBolSf . 910 *

pfammen . . 4 650 9ftann

®te ©rärfe ber ©öfabron ift burchfchnittlich auf 120 bi§ 130

Sftamt anzunehmen.

Seilte Vetteret.
3n ben ©tärfenacrjmeifungen Dom 2. unb 11. s2htguft finb bie

§ufaren nidf)t aufgeführt. üftaef) einer ©tärfeberecrjuung com 30. ^uni

maren bamal§ bei ber DperattouSarmee

oorfjanben 3 475 §ufaren,

©ieroon ift aber ba3 SD^oIbaufct)e §uf.

Dffegt., ba§ in ©chrimm ftanb, abzurechnen 466 SJtann,

Mithin bleiben .

_
3 009 §ufaren.

$on biefer Qafyl muß man aber bie feit bem Aufbruche öon

$ofen erlittenen SO^arfcr)öerIufte unb eine Slnga^I in ber 9^ät)e 2!b=

fommanbierter abgießen, fo bag an ber ©cfjlacfyt nur etma 2600 §u=

faren teilgenommen haben mögen. SDa§ mürbe für bie (5&fabron

burchfcrjnittlich etma 90 Wann ergeben.

QaZ £fcrjugujemsgelbfafafen~ Regiment**) hotte nach

ber ^achroeifung öom 2. luguft eine ©tärfe Oon 398 Wann.
2)ie Qafyl oer 2) 11 = f a

f
a f e n mirb in einer 5lnmerfung ber

^acrjroeifung öom 11. 2luguft mit 4500 Wann angegeben, aber auch

hterüon mufe man eine %n%afy fommanbierter abziehen, fo bafj etma

4200 Wann pr ©teile gemefen fein mögen.

Mithin betrug bie ©efamtftärfe ber leichten Reiterei in ber

(Schlacht etma 7200 mann.

*) ©iefe ©urdjfdjnittygahlen fönnen nur al3 gang allgemeiner Inhalt

bieiien, benn bie ©tärfen ber eingehten Regimenter loaren teütoeife feijr

öoneutanber berfdjteben. — **) 3)a§ £fa^uguieU)*$eIbfafafen = Regiment

nmrbe meiften§ gur 93ebedniig be§ Hauptquartiers fotuie häufig gu ©rfun=

bungen be§ @eneralquarticrmeifter§ bertnenbet. ©3 hatte ben öoUen SSert

eineö regulären ®abaKerie'9iegtment§.
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gelbar ttllcvic unb Ingenieure.

'Sic 3aW ber 23ebienung3mannfdf)aften ber gelbartittetie, ber

güftltere unb Sngenieure gibt bie <5tärfenacf)roeifuug öom 2. Auguft

mit 3712 Warnt aller ©rabe an.

^ie Qafjl ber $8ebienung3mannfcr)aften ber 9Regiment§artitteric

roirb in ber ^ac^toeifung bom 11. Augujt mit 947 Wann beregnet.

SKitljm maren im ganzen an Artilleriften unb Ingenieuren runb

4660 Wann öorrjanben.

®emnad) betrug bie abgerunbete Gtefamtftärfe ber rujfifdjen

2lrmee in ber ©crjlacrjt Bei ShmerSborf:

Sufanterie 43 300 Wann,

reguläre ®ar>atferie 4 650

leidjte Vetteret 7 200 =

Artillerie unb Ingenieure . . . . 4 650

59 800 Ttann.

IIL öfterretd)tfd)e ®otp$ Soubom*)

3 n f a n t e r t e : 6 3nf. SRegtr. (p je 2 23ar. unb

.

2 ©reu. ®om|3.) unb 2 ©renabier*

S3at. (®rün=£oubon) == 14 S3at.

unb 12 ©reu. ®ontp.

mit gufammen 8 970 SDtonn,

©renatat^en 5 180

3m ganzen 14 150 Wann
3nfanterte.

® a b a 1 1 e r i e : 3 S)rag. SRegtr. gu }e 5 GS£f . unb

1 ®ren.®ontp.,

1 (S§eüauleger§s3fagt. au 10 @§f.,

2 ©uf.^egtr. au je 5 ©3f.

3m gangen 35 (£3f. unb

3 ©reu. ®omp. mit aufammen 4 750 Wann.

Artillerie: 2 gmölf^fbge. Kanonen,

6 fecfjäpfbge. Kanonen,

2 feaubi&en,

10 fernere ©e[cf)üj$e

unb

54 ^reipfünber aB $atailTon§gefcp{$e.

*) Sögl. autf) Anlage 2. £)te ©teufen fütb einer £age3lifte bom

28. 7. 59 (®r. Erdj. 2Bien) entnommen.
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SDie Qafyl ber Strtttteriften ift ntcfjt befannt, bocfj toirb fte roegcn

be§ ftorfcn 2Ibgange§ bei biefer SBaffe faum mef)r alz 4 bi§ 5 9ftanu

für ba§ @efd£)ü£, alfo inx gangen etwa 300 SCftann Betragen fjaben.

£)ie ©törfe be3 gonsen ®oxp$ betrug bemnacf) 19 200 ffllann.

17 5U 6* 237» SDer ßönig ftijreibt gmar in fetner Histoire de

la guerre de sept ans (Oeuvres, V, 17), e§ ptteu fidt) Don ben

Mfjl^ergeu U§ gum 3ubenfircf)r)ofe, — gemeint finb bie 3ubeu=

33erge, — groei Reihen bon Sßerfcfjangungen fjingegogen. 3Mefe 23e*

obacrjtung r)at er aber bei feiner (Srftmbung bom Srettiner

©{riperge au§ nicfjt machen tonnen, bie ermähnten Angaben frühen

ftcf) bafjer auf feine 2Ba!)rner)mungen am Sage ber (Scrjlaäjt felbft.

(5f§ märe fonft audf) gang unerftärlicf), baß ber ®önig nocf) bi§ pm
borgen be§ 12. 2luguft fjätte annehmen fönnen, bie gront ber

Muffen fei gegen 9?orbroeften gerietet, gumal ba bie gmeite Sinie ber

rufftfc£)en Stellung, mit 9lu3nafjme ber ÜMP=23erge, gar nicfjt be*

feftigt mar.

18 511 245, 23efel)le be3 ®ömg3 für bie @djlacf)t bei mmer3=

borf, Hauptquartier SBifdjoftee om Slbettb be3 IL 2luguft*)

(£ r ft e SD t 3 p o \ i 1 1 o n.

„2Bofern ber geinb in feinem Soften, morinueri er jettf ift,

ftefjen hMU
f fo marfcf)irt morgen frül) bie 2lrmee treffenmcife

IxnU ab.

3)ie Generalleutnants b. gincf unb ©dfjorlemer bleiben mit ifjren

Regimentern auf iljren Soften freien. Gegen SInbrucf) be§ SageS

laffen fie mit allen SambourS Rebeilte fdfjlagen unb allen möglichen

ßärm machen, (Somie e§ ein menig Sag mirb, müffen alle f)ier=

6Ieibenbe Generals mit einem großen 6cf)roarm bon Dffi^ierS, $ße?

bienten, §ufaren unb §anbrjferben ben geinb auf ben 2lnf)öf)en

refognofgiren, ^erfpeftibe mitnehmen, burdfj biefelben fefjen unb

öftere in einen ®rei§ pfammentreten. 3)iefe3 fann eine gute ©tunbe
bauern. SHSbann müffen fie anfangen, bie Slnpljen gu befehlt,

forno^I mit Infanterie al$ audf) mit ®abatferie unb Kanonen. Qe=

bodf) müffen bie Sruppen einem allp ftarfen ^anonenfeuer nidf)t

ejponirt merben. 3)urcr) aHe§ biefeS muß ber geinb in einer be^

ftänbigen attention erhalten merben, baß er glauben muß, alle

2lugenblicfe attacfirt 31t merben.

$ie mirrlidje 2)i3t>ofition aber, bie ber General b. gindE gu

madfjen Ijat unb bie um 6 Uf)r ins 2Berf gerietet merben muß,

*) Waä) bem Journal ©d)Iott.
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beftefjt barin, ba§ bte SfttJjöfjett bott 33iftf)offcc, mo bie ®Ieiftfd)en

gelbttmcrjeu ftefjen,*) mit einer ^Batterie nnb 3nfanterie befetjt roer*

ben. 3)ie anbere $(npf)e, bie bor Xrettin liegt, befet^t er aucr) mit

Kanonen nnb Qnfanterie. 5E)er ©eneral b. gind mufc aber nicfjt efjer

anfangen §u attadtren, aB bi3 unfere 5trmee anfängt §n feuern

ober ber geinb feine grout beränbert nnb 9ttoubemcnt§ machen

motfte. 5ll§barm fncr)t er babou §u ^»rofitiren. 3)er ©eneral

b. Gdjortemer foutenirt mit feiner ^aballerie bie 3n fan ^er ^ e uno

fcf)Iägt ba§jenige prüd, tt>a§ bom geinbe ba§ DefUee paffiren

mödjte.

3)ie tonee marfd)irt in §mei Kolonnen Itnf§ ab. *3)a§ 58a-

taifton b. üfteureitf) f)at bie £ete ber Infanterie ber erften Kolonne

nnb be3 erften £reffen3. SE)er General b. ©etjblitj Ijat mit feiner

ftabafferie bie Xete ber graeiten Kolonne nnb be§ groeiten £reffen§.**)

3)er $rin«$ bon Württemberg folgt mit feinen ®üraffter§ nnb ben

£mfaren Oon steift auf bem regten Ringel be§ erften treffen?,

nämlidj auf ba§> Regiment Sftarfgraf ®arL

Wenn bie 9(rmee aufmarfdjirt ift, fo fefjt fid) ber $rins bon

Württemberg mit feiner .^abafferie hinter ben rechten glügel be§

gmeiten £reffen3 in einer Sinie. 3)ie §ufarcn bon steift müffen bie

Infanterie beborbireu, ber ©eueral b. 6et)bti^ tut ba§ 9?ämlid)c

mit feiner ®abafferie auf bem linfen glügcl.***)

Wärjreub be§ 9Dearfd)e3 im Walbe muß ber rechte glügel ber

sJ(rmee etraa§ bor, ber linfe aber prüdgcrjalten merben/'f)

*) ©enteint finb bie Stnpfjen bid)t nörblidj ber $äcfer=äftü()le. —
**) Sembetljoff gibt folgenbe Raffung hrieber: „$or bem erften treffen ober

ber erften Kolonne marfdjirt ber ©enerat 0. ®et)blit3 mit ber Vetteret."

£)a bie S5ort)itt ber SIrntee bor bem erften treffen marfcf)ierre, fo ift bie

5lngabe <Sdjlott§, ber fid) übrigeng im Hauptquartier be§ ®önig§ befanb

uub bie Smorbmntgctt für ben $ormar)"d) genau fennen nutzte, glaub*

fjafter, benn auf biefe Söeife beefte bte Vetteret be§ ©eneral§ b. ©et)bli^

ba§ graeite treffen gleidjfam als ^orijut gegen bie
(
3al)lreid)en teiditen

£rubben ber Muffen. Sffialnfdjeiulid) looUte man audj bte $aule 23rüde,

über loclcbe bte Sftaffe ber Infanterie ber Hrmee nnb bermutlidi and) ber

größte Seil ber fdjtoeren Slrtillerie marfdjiercn fottte, entlaftcn. gür ben

fpäter erfotgenben Slufmarfdj gum Angriff nnb für ben Verlauf ber (Sd)lad)t

ifl e§ übrigens gang unrcefentlid), mo <Set)bli£ marfdjierte. — ***) $n

einer ^anbfdjrtftlidjeu Delation über bte ©djladjt au§ beut ^ladjlaffe be§

£>ergog§ gerbinanb bon 23raunfd)ractg finbet fid^ ^ier nod) ber Qu\ai$, ba%

bei ber ®abaüerie be§ ©eneral§ b. Gcpblilj bie Delling' nnb 3ieten=Hufaren

linf§ beborbieren foKten. — f) ©tefe Raffung entfprid;t attcö ber Lettre

d'un Officier Prussien . . . . 23ei Sembetljoff Reifet e§ bagegen: „Übrigens



369

3 ro c i t c 1) i § p o
f

i 1 i o n.

„2Bemt her geinb tiefe -Jtecfjt gegen Siefen ntarfcfjtren foffte,

fo tüirb um 3 llffx preeifement mit ber 5lrmee in 3 Kolonnen nadj

Meppen marfc§irt. 3)er ®önig glaubt, baß ber geinb fetneu redeten

glügel an Meppen, ben Itnfen aber au Dccueuborf fetjen mirb unb

ein fleineS SSöfferrfjen bor ber gtont laffeu, ba§ aber bon feiner

2Bid)rigfeit ift. ®§ roirb aBbann in 3 Kolonnen ntarfct)trt: 2 ®o*

lonnen Infanterie, 1 Slofounc ®abaffetie. %ex ©eneralleutnant

b. 6et)blit$ mit feiner ®abafferie §at bic Xete ber britten Kolonne,

bann folgt bie SDibifion be§ ^ringen bau SBürttembetg, barauf bie

bom ©eneral (Scfjorrcmcr.

3n biefem gaffe mirb bie Slbantgarbe fidf) bei 9tcuenborf for=

miren unb mirb mit beut redeten f^Iügel gefcrjtagen merbeu. ®ie

^t^ofttton ber ®abafferie bleibt in äffen gaffen."

19 5ii @. 245, Die SDatftellung be§ SBormarfdje* ber Slrmee

beruht, ba bie übrigen Duetten faft gar ntcr)tö barüber enthalten,

f)aubtfäcf)Iicf) auf ber Sdjüberuug £empeIf)off£, bie aber aud) ittcr)t

erfcfjöjjfenb ift, unb auf ben Angaben ber Richte bon $etrt), SBarferoifd)

unb @aubi, bon benen aber nur $etrt) 5lugengeuge gemefeu fein Eann.

(Sie meicfjen barjer aud; boneinanber ab. Hufter ©djlott bieten ba§

^agebud) be§ 9ftusfetier3 2)omiuifu3 unb bie Histoire de la guerre

de sept ans (Oeuvres, V, 17) be§ ®önig§ einige 9ln!jaIt§Jmnfte.

5lucr) Ariele gibt 2(uffd)Iüffc, bod) finb feine Angaben ntct)t felöftäu*

bigen Ursprungs. Me anbeten ^arfteffungen frühen fief) auf bie

obengenannten Duellen. Qmmerftfn genügt ba§ (Gebotene, um ficf>

mit §ilfe bamaliger gorftfarten ein rjiureicrjeub flare§ S3tlb 311

Raffen.

Wie (Schlott betont, lourbe ber SBormarfd) uad) ben bom Könige

am 11. 9luguft ausgegebenen „SDiöbofttiouen" (Mulang 18) au§ge=

fü§rt. lag ja aud) fein ©ruub ju sIbänberuugen bor. 3)a3 fcfjliefd

natürlich utd)t au§, bafe fleinere 5l&roeicf)ungen im Saufe be§ Sßor*

gef)en§, ba, mo e£ ba§ ©elänbe ober bie SBerfjältniffe erforberten, ftatt*

gefunben §aben. gür bie meiteren ©reigniffe finb fte jebenfatt§ be=

taugloS gemefeu.

3)ie $Iäue bon ^etrt), Söarfemifcf) unb ^empelfjoff laffeu über=

cinftimmenb bie 2(rmee über bie gaule= unb Gtrof)=23rüde mar*

frieren. 9cadj bem ©aubiferjen $Iaue aber §at ba3 gmeite treffen

ntuü bei bem Angriff ber redete $lügel ettoa3 t>or, ber Hufe aber gurüd*

gehalten toerben." ©in cigentliüjer SBiberfprud; liegt f)ier aber loof)I ntdjt

üor, beim mit bem „äRarfd) im SBafbe" ift gtoetfelloS ba§ ^orgeljeu im

SSalbe gum Angriff natfj bem ^üfmarfdje ber Slrmec gemeint.

Äricflc grieöridjS beö ©ro&cn. III. 10 21



370

ba§ Jpühnerfließ auf ber Raulen Sörücfe, ba§ erfte unb bie SBorfjut

aber an ätnet anbeten ©teilen meiter nörblicr) überfdjritten. SieS

erfdjcint jeboef) nadf) bent bamaligen Wegenetze unb ber SBefd^affen^eit

biefe§ ©umftfabfchnitte§ fet)r unroafjrfcfyeinlid). Scr ©aubtfdje $Ian

enthält überhaupt fo biel ilnricfjtigfeiten, baß er al§ Duelle !aum in

33etracf)t fommen fann.

9^acr) bem Überfcrjreiten be§ §ür)nerfließe§ foll naef) ©tierjle bie

SSorfjut am Anfange be§ erften £reffen§ nach ©übroeften, alfo naef)

beut ©untpfa&fcfjnitte füblid^ ®uner§borf, roeitermarfd)iert fein. Sann

hätte fie ber ®önig alfo fpäter mieber prüdrjolen müffen, benn er

mollte boer) bon Anfang an ben ©cfjtüerjnntft be§ Eingriffs auf feinen

redeten glügel berlegen unb pflegte ben ©toßflügel buref) bie SBorfjut

aB SBortreffen 31t berftärfen. ©in foldjer geiler ift aber bem ®önig,

ber gerabe in gefcfjidten ©ntmidelungen S^eifter mar, nid)t pp=
trauen. Sie $ortjut mußte fd)on balb nad) bem ttberfd)reiten be§

§ühnerffieße§ angehalten werben, unb bie§ mirb auef) gefdjehen fein,

pmal ba nod) ein anberer gewichtiger ©runb bafür fpracfj. Ser

^önig ptte bei feiner ©rtunbung am Stage borfjer fogleid) bie $8e-

beutung ber 2Salf=23erge al3 ffanüerenbe 2lrtiKeriefteüung erfemnt.

21T§ er nun aud) erfuhr, baß ein 28eg bon ber Raulen Sörüde nach

jenen ©oljen führte, ftanb e§ bei ihm feft, bort eine größere Batterie

auffahren p laffen. Sa§ gel)t beutltcr) au§ ber Histoire (Oeuvres,

V, 18) herbor, mo ber ®ömg erflärt, baß bie Kenntnis be§ ©e*

lönbeS bie ©runblage für bie St^ofitionen pr ©cr)Iacr)t gegeben

ptte. Sa3 meite $orfcf)ieben ber Vßattexk naef) ben SSalf^ergen,

nod) bap im SSalbe bicfjt bor ber feinblichen (Stellung, fonnte nur

unter bem ©erjutje bon Infanterie gefd)er)en unb bap mußte ber

®önig unmilffürlidf) bie SBorJjut beftimmen, bie am fchneltften unb

geeignetften pr §anb mar. ©ie mirb batjer gleid) nad) bem Über=

fcrjreiten be3 §ür)nerfließe3 gegen bie 2BaIf*S5erge eingefcfjmenft unb

aufntarfd)iert fein, inbem fie fo roett borging, baß bie betben treffen

be§ @ro§ ungefjinbert hinter ihr meitermarfcf)ieren fonnten.

Sie ^aballerie läßt ©aubi hinter bem gmeiten treffen über bie

gaule 23rüde gehen, nach Xempelfjoff überfchritt fie noch füblich ber

©tror>23rüde ba§ £mr)nerfließ, mährenb ^etrt) unb Sßarferoifch fie über

bie ©tror>23rüde führen. SieS ift auch Wahrfdjeinlicrje, benn bie

Vetteret be§ ©eneraB b. ©et)bli£ mar ohnehin fchon bem groeiten

treffen, ba§ bie ©trol)=23rüde benutzte, pgeloiefen. Um bie gaule

23rüde bon Gruppen p entlaften, mirb ftd) bie ^abaHerie be§

^ringen bon Württemberg ebenfalls nad; ber ©trol) s23rüde gemanbt

haben, pmal ba bie gefamte ^aballerie boct) hinter bem gtoetten

treffen aufmarfchieren foHte.
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20 au @. 248* Dtad) beut 2tufmarf(f)e bcr 2lrmcc im SSalbc fteflen

bte $Iäne ©aubi§ unb Söarfelütfd^ bic gange Vetteret neben bcn

linfen Qnfanterieflügeln be§ @ro£ in p)ci treffen bar. -ftad) ber

Eingabe beS ®önig§ in bcr Histoire (Oeuvres, V, S. 17) fjat fie aber

in gmei Xreffeu hinter ber Infanterie geftanben. 3)ort Ijeiftt eS

uämltcf): „3)ie Slrmee formierte ftdfj im 2Mbe nalje ber $ed)ftangc

(5BaIf=Berge) in 5 Stuten, mobon bie brei borbercn auS Infanterie

unb bte beibett Hinteren aus ber ®aballerie beftauben." ®te urtyrüng*

lidje Slnorbnung bom 11. Sluguft aus S3tfdt)offee Krieg bic ®abaEerie

Ritter bie Betben f?Iügel be§ gtuetten Greffens, ba aber burd) ben am
12. Borgens gegen 8 llf)r erfolgenbcn Befeljl pm 2lufmarfd)e ber

rechte Slrmeeflügel ^lulefjnung an ber Sum^fuieberung be§ Qüfymx*

ftteftes fanb, bte Reiterei beS ^ringen bon Württemberg bort alfo

feine Bewegungsfreiheit mefjr fjatte, tirirb ftc fid) als gmette^ Xreffen

hinter bie ®aballerie beS (SeneralS b. ©etjblitj gefegt haben, bie bem

Befehle bom 11. 5luguft cntfprcdjcub ben linfen glügel beS p>eiten

QnfanterietreffenS linfS überragte.

21 3U ©. 250* ©S ift ntdfjt feftpftellen, ob biefer Befehl ttod)

ausgeführt roerben fonutc. 3öar)rf(f)einltcr) ift eS nid)t, beim ungtnetfet^

fjaft mirb p biefer Seit fdfjon ^reufetfcrje heiteret in ber -Mlje biefe§

Übergangen gemefen fein. (£S märe aber aud) für bie 2Ibficf)teu beS

Königs belanglos gemefen, menn Sotteben biefe Brüde rDirflicr) $er=

ftört ptte, benn eS fonnte bem Könige nid)t fdjmer fallen, fie mieber-

fjerpftelTen. 3)er fur^e S^itberluft hätte, ba eS fid) ja nid)t um ein

Begegnungsgefecht ^anbelte, aud) nichts ausgemacht. 2)ie Betrach-

tungen SJtafttoroSfiS, ber ®önig fei hierburd) beraulaftt morbett, rticfjt

meiter nad) heften borpgeljen fonbern gegen ben linfen ruffifdjeu

Slügel einpfdjmenfen, ftnb bafjer irrtümlicrj.

22 51t © 255* @S geht bie (£rpf)lung, ber ®önig r)ahe in ber

Schlacht bei ShtnerSborf eine ober mehrere SiegeSbotfdjafteu nad)

Berlin gefanbt. 06 bem tatfäd)lid) fo gemefen ift, läßt fid) nicfjt nad) s

meifen. ®er einzige 3eit^unft, mo ber ftönig biel(eid)t Beran=

laffung pr SiegeSfreubigfeit in biefer Schlacht gehabt haben fönnte,

ift bie fdjnette ©rftürmung ber 9Jcühl sBerge burd) bie Bodml. Biel*

leid)t ^at bie greube über baS 3urüdfluten beS gangen linfen glügelS

ber feinblichen Stellung bor bem Eingriffe nur weniger preujstfcf)er

Bataillone ben leicht erregbaren ®önig p einem borgeitigeu grof)=

loden berleitet; aber fefjr iDar)rfct)einItct) ift eS nicht. Bei feiner (£r=

funbung am Vormittage ber Schlacht bom Walbfaume füböftlid)

ShmerSborf §at er nidht barüber int gmeifel fein fönnen, baft ber

Angriff außerordentlich fd)mierig mar. ÜberbicS mußte er bon
24*



372

gomborf fjcr, baß mit bem ©mbtücfert eines glügelö bei ber zähen

^öiberftanböfä^tgfett ber Muffen noch ntcr)t§ enbgültig gemonnen mar.

(£3 fällt baher fchmer, 51t glauben, baß ber ®önig ben allerbings

großen (Srfolg ber menigeu Sataiflone ber $orljut für fo entferjeibenb

gehalten habe, bafe er fief) zu einer fo unöorfichtigeu ^cmbluug, nne

e§ bie Abfenbung einer SSotfcfjaft über einen nod) gar triebt fidleren

(Sieg mar, Ijabe hinreißen laffeu. dagegen fpricht auch ber Um=
ftaub, baß fief) bie Vorgänge feljr fd;nell abhielten. 3)er ®öntg mußte

für ba§ rafcfje golgen be§ ©ro£ ber Armee unb ba§ Vorführen ber

ferneren Artillerie forgen, gleichzeitig aber mar feine Aufmerffarm

feit burtf; bie Verfudfje ber Muffen, ba§ Vorbringen ber £>reußifdf)eu

Vorhut aufzuwarten, abgeteuft, fo baß er fcrjmerlicf) an ba§ Abfenbeu

Don Derzeitigen SiegeSnadjric^teu gebadet §aben mirb. SDap fam

uoc§, baß fet)r balb ein arger ^ücffcfjlag am @urj=@runbe bei ber

Vorhut unb auf ben TOtrjI-SBcrgen bei bem regten Armeeflügel ein*

trat. (Sollte ber ®öntg aber boef) bie Seit gefunben haben, eine $ßoU

fchaft nach Berlin zu fenben, fo mag e§ öiclleirfjt bie gemefen fein,

ber erfte Augriff ober ber Seginn ber (Schlacht fei glücflicf) berlaufeu.

3)aß ^önig griebrief) fpäter noch 6iege§nacf)ric^teu nad) Berlin r)at

gelangen laffeu, ift auggefdfjloffen, fic ptten feiner Sage gerabe^u

miberfprocrjeu.

ift eine alte ©rftfjcinuug, baß möhrenb einer (Schlacht bie

oerfc^iebenartigften ©enterte ^erumfe^mirren. ©0 merben fie auef)

§ter fcfjnett ihren 2Beg naef) Berlin gefunben haben, mo man feit bem

©rferjeinen ber Muffen bei granffurt in größter (Spannung lebte

unb öngftlicf) jebe Semegung be§ ftönig§ unb jebe Regung bee

geinbe§ berfolgte. 2)a man natürlich auf einen (Sieg be§ ®önig§ f)offte,

mußten auef) bie (Gerüchte fefjr balb üon einem folchen zu berieten.

So f
treibt ber Sßinifter @raf ginefenftein am 17. Auguft an ben

Herzog $erbinanb bon Sraunfcrjmeig: „3)er ®önig griff felbft au,

unb unfere £ru^en oollbracrjten 2Bunber an £a£>ferfeit. SDrei $8aU

terten be§ geinbeS mürben genommen. Unfere Strusen Ratten faft

100 Kanonen erobert unb ber (Sieg fcfjien gefiebert. @§ langten in

3mifcf)enräumen mehrere Nachrichten an, bie ir)n al3 5metfello§ (pour

certaine) bezeichneten. 'Siefe günftige Sage beftanb öou Seginn ber

Schlacht m 6 Ub,r AbenbS . . . ."*) ginefenftein fagt aber nicht,

baß ber ®önig btefe Nachrichten fanbte, ma§ er ficherlicf) mohl getan

haben mürbe, menu e§ ber galT gemefen märe, benn biefer Srief mar

rein perfönlicf) an ben Herzog gerichtet.

*) SBeftphalcn, ©. 729.
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23 5U S. 257. $er Bericht ©d)endenborff§ (abgebrudt im miU
tär=Wocr)enblatt, 1835, 8. 5478) fönnte ben tofcfjein ermeden, al§

ob er mit feinen Bataillonen allein über bie Mhl^Berge bis gum

„5tt>eiten Berge", — gemeint ift ber meftliche Staub bc§ Shtfj-

©runbeS, — borgebrungen (ei, mo ber Angriff an ber geringen

©tärfe feiner Gruppen gefct)ettert märe, ©djendenborff (priest bon

„fünf" Bataillonen, möglicfjerroeife 'ift ein Bataillon be§ §meiten

XreffenS ober ba§ I. Bataillon Infanterieregiments ÜDcarfgraf farl

bei if)m gemefen. Sanad) märe Sinbftebt mit ben in ben Hinteren

Steffen ber Borhut folgenben Stufen erft im fuh=©runbe §n

©erjendenborff geflogen. 2)ie§ ift abet gang unma^tf^einlief), benn

bie Reiben üon ©ali^n mit ben 9[ftu3fetierregimentera be§ Dbfet-

üationäloxpä gebilbeten neuen gronten finb nicht olme fampf ge-

mieden. ®ie Rateten Steffen bet Borhut haben bahei beftimmt ein^

gegriffen, ba fie ja beftimmungSgemäfe (IX, 73) auf §öcf)ften§ 250

©cfjritt folgen mußten. ©3 ift ba^er mohl anzunehmen, bag bie Ba=

taillone ©d)endcnbotff3 unb SinbftebtS fomie ba3 I./Qnf. 9^egt§.

üöfarfgraf fatl gleichzeitig unb mit mit getingen ^Ibftänben öonein*

anber gegen ben ®u§=@rmib borgegangen finb unb baf$ ba§ gmeitc

Xreffen ben Angriff ber botberen Sinie übet tiefen ©runb unmittel=

bat unterftütjt l)at lag ja and) gat feine Beranlaffung ju einem

fo auffälligen gurüdbleiben be§ Hinteren Steffens bor, befonberg ba

ber fönig nach ben Erfahrungen bon gomborf noch §u Beginn be§

3a§te§ in feinet „Snfttuftion füt bie Generalmajor^ öon ber Qu-

fanterie" au§brücflict) auf bie (Quelle gegenfettige Unterftüfntng beim

Angriff fjingemiefen §atte.

24 3U S. 258. 28ie bet gähntid) ©onnburg bom 2)rag. Siegt.

TO-Paten, bet fid) in bet Begleitung be3 Generali b. ©et)bli| be=

fanb, in feinem Briefe bom 3. 9. 59 (ft. 2lrd&. ©ftb.) angibt, t)at

@etybli|, beöor er gum fönige nach ben TOP=Betgen befolgen

mutbe, „auf bet $Iaine auf bem 2Bege nach ©roffen"*) beobachtet unb

auf bie Gelegenheit gum Eingreifen gemattet. 2)a§ mitb in bet

©egenb be§ ©£iperge§**) gemefen fein, mo feine faballeric auch

gute 3)edung fanb. 2)aft emberfeits ber ^rinj öon Württemberg im

Sßalbfaume §telr, geht au£ beut Berichte be§ glügelabjutanten

ü. ©oc|en (fr. Strrf). ©ftb., ügl. auch TOIitär^ochenblatt, 1827,

*) ©emetnt ift ber Hont 6übofiau§gang öon $nner§öorf läng§ ber

©een= unb ©nmpffette nadj ©üben füfirenbe 28eg. — **) 2)al)er tooljl auch

je£t ,,©et)bti^93erg" genannt, benn ber ©enerat hat bod) ftdc)erltd; öon

biefem einen öorgügHdjen Überbltcf getoäljrenben fegel Umfdjau gehalten,

mährenb feine Regimenter in ber 9axhe in Decfttng ber SSermenbung harrten.
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S. 3777) herbor, ber ben ^ringen, nad^bem ©etjblife fdjon borfjer pm
Stöutg geritten mar, bort auffudjte, um it)n ebenfalls §um ®önig

§u rufen. Die Muffen haben bie Stellung be§ erften ®abaHerietreffen§

unter Set)Mit$ nict)t fogleidf) erfannt, uub be^alb geben aud) ihre

Peine bie 9Kaffe ber preufjtfd&eit Vetteret im SBalbfaume füböftlid)

be§ steinen ©pipergeS mieber. @rft gegen 3 Uhr Üfta<f)mittag3, a!3

ficf) Seplit* mit feiner ^aoatferie nad) ben M§I*S3ergen in S3e=

megung fcljtc, entbecfteu bie btd)t meftlid) ftuncrSborf ftefjenben

ruffifd)en 9föu3fetier*9ftegimenter 2fyfcf)eron uub Roftom bie Auffiel*

lung ber ^abafferie am kleinen Spiperge. ©3 mar bie§ §u ber Qett,

ba bie auf beut ®uh s$öerge aufgefahrene ^reit^ifcr)e Batterie ba§ geuer

eröffnete, dagegen tonnte e§ ben Muffen üon öornfjerein rttcr)t ent-

gangen fein, menn fid), ttrie f)kx uub ba, fo aud) im $!ane ©aubiS,

angegeben mirb, preufcifcrje D^etteret meftlid) be§ ®uner§borfer Sum£f=

unb Scenabfd)nitte3 aufgehalten hätte, benn bort ftanben gang in ber

9cäf)e bie leidsten Sru^en £otreben§, bie bi3fjer eine rege Auf-

f(ärung§tätigfeit bemiefen Ratten. 3Iu§ bem ^lane be§ Augenzeugen

$etrt) unb au§ einer §anbgeid)nung im DreSbener £rieg3archiü geht

e§ benn auch beutltct) heroor, bafe bie gange £>reufu'fd)e ^abatterie öft^

lief) ber (Seen- unb (Sumpffette blieb.

Daß einige Dragoner^(£§fabron§ unb §ufareu bem redeten

$IügeI ber Armee gefolgt finb, unterliegt feinem 3lr>eifel. Stempelfjoff

fpridjt atterbingS nur bon einigen Xrup^ Dragoner, bagegen fagt

bie im 9tact)Iaffe be§ §ergog§ gerbinanb bon 23raunfcr)meig bor=

banbene Delation mörttid): „fötnige @Mabron§ Dragoner unb §u*

faren räumten ba§ gelb gänzlich bi3 nadf) ®uner§borf." Aud) bie auf

einer §anbgeicf)nung be§ Arcf)ib3 be§ ©eneralftabS niebergefajriebene

Delation (bgL Lettre d'un Officier Prussien . . .) fpridjt üon

einigen ©sfabronä Dragoner unb §ufaren, bie bem redeten glügel

gefolgt feien. @3 nmren bieg, mie au§ bem Briefe be§ gähnricf)3

Sonnburg öom 3." 9. 59 herborgefjt, bie £Heift*§ufaren, bie ben ®önig

oon bornherein begleitet Ratten unb mit tJjm auf bie 28alf-23erge

üorgegangen fein merben. $on bort au§ finb fie bann bem rechten

Armeeflüget gefolgt unb i)ahen bei ifun aud) bie erfte Attarfe ge=

ritten (Anfang 30, tont.**). $on meldf)em Regiment bie Dragoner

maren, läßt fid) nid)t beftimmt fagen, bafe e§ aber ein gangeS Regiment

gu 5 ©gfabronS unb gmar öon ben Regimentern be£ @eneraI3

b. Set)bli| gemefen ift, ger)t au§ bemfelben Briefe SonuburgS fyevoox.

Stiefle meint, e§ fei ba3 Drag. Regt. Qung^Iaten gemefen. Da
Set)bli£ nur noch ba3 Drag. Regt. SD^einicfe hatte, bleibt alfo aHein

3mifcf)en beiben bie %&at)l
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25 3« 260, $fau ermähnt nid)t3 Von bem Vorgehen ber

Infanterie gind3 burcr) ben EBbufd), mor)t aber fteHen bie ruffifcf)en

klärte mit ihren ausführlichen Erläuterungen bie§ fo bar. E§ liegt

fein ©runb vor, an ber 9ticr)tigfeit ihrer Angaben gu ameifeln, benn

bie Dtuffen fonnten bon ihrer (Stellung au3 ba§ Vorgehen gind3 unb

feinen Röteren Singriff gut beobachten. s2lucf) ihre tatfäcfjlicf) er*

grtffeuen ©egeumaßregetn fpredjeu bafür. Somit roirb and) bie 9Jcit*

teilung be§ glügelabjutanten b. ©oe£en berftänblid), ba§ „erfte

Goutien beS rechten glügeB" (SBrigabe 5aöe fic^ »erlaufen unb

fid) bann, burd) ben ElSbufcf) matenb, an ba§ ®otp§ gind Jjeran*

gebogen, ba§ alfo gu biefer 3eit hinter, b. fj. norböftlid) be3 EBbufdjeö

geftanben hoben muß.

SDie SDarftetlung ©aubi3, monad) ba3 ®or£>3 §um größten £eife

über bie MJ)M3erge Vorgegangen fei unb bie Vorhut noch öor

bem Eintreffen be§ rechten glügeB be§ ©ro§ unterftüjjt habe, ent*

\pxiä)t nicht ben £atfacf)eu. 6te erroedt ben Slnfchein, al§ fei fie

3ured)tgeftuj3t, um ben für unbetretbar gehaltenen Elsbufcf) §u ber^

meiben. ®a§ gindfcrje ®or£>§ fyatte pm Überroinben ber §inberniffe

am §ür)nerfließe biet Seit gebraucht (bgl. auch Sentpelfjoff, <5. 218).

ES tarn baher, mie ©oe^en als s2(ugeuäeuge berichtet, erft iy2 ©tun*

ben fpäter mie ber redjte fjlügel ber tenee ins ©efedjt. Sludj $fau

berichtet, baß gind bom Könige ben Befehl erhielt, „ben Angriff

beS rechten glügelS" ber Slrmee gu unterftütjen, „roeil biefer bei

benen vielen überftiegeneu (Schmierigfeiten einer §ilfe benötigt fei",

danach §at gind tiefen 23efer)l erft erhalten, als ber rechte glüget beS

Königs nicht mehr recht bormärtS fam. SaS mirb nach 2 Uhr

geroefen fein, fur§ nachbem baS .gindfcfje ®oxp$ feinen Slufmarfcf) in

ber sJ?ieberung beenbet hatte, benn nach Angabe ber Erläuterung

ber ruffifchen $läne mürbe baS Vorgehen feinet ®oxp§> halb nach

bem Auffahren ber preußifdjeu Batterie auf bem 1hih s23erge (£ejt,

<S. 261), alfo etma gegen 3/43 Uhr, bemerft. 3)er einfache 2Beg aus

ber -ftieberung gur Unterftütmng beS rechten glügelS mar gerabeauS

auf ben ®uh=©runb §u, fo mie eS auch bie Muffen augeben, benen

außer ©aubi feine eingige Duette miberfpricf)t. S)aß gind

hierzu in fchmaler fjront gnrifchen ben ruffifdjen $erfd)angungen

unb bem ElSbufcfje Vorging, ift fo gut mie auSgefd)loffen, ba biefer

enge ©elänbeftreifen bon ben Muffen in mirffamfter SSeife beftridjeu

merben fonnte. Ebenfo auSgefcfjloffeu ift eS, baß er etma bem redjteu

5lrmeeftügel einfach über bie 9Mf)l ;23crge gefolgt fein unb fich in bie

bort angehäuften Srup^enmaffen, p benen fich auch n0{$ ^aballerie

gefeilt hatte, ^tTteixxgefdf)obeix haöen fottte, um bie llnorbnung nur

noch öergrößern unb felbft bon ihr ergriffen §u merben. 3)er Sin*
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griff fetne§ ®oxp% läßt fid) übrigens aud) oljne 9Küfje jeitlicf) unb

räumlich fcfjarf bon bcn kämpfen her übrigen Xruppen abgrenzen.

26 5U @. 261, Wart) ber DarfteHuug (StiefjteS geminnt eS ben

2tnfdjem, als ob bei bem Eingriff beS £>reußifdf)en rechten Infanterie*

flügelS gegen bie (Stellung ber Muffen unb £>fterreicf)er am ®ufj*

örunbe bereits Gruppen füblidf) ber Sinie ber $erfd)anpngen burcfj

^unerSborf borgegangen feien, ©tiefte nennt hierbei bie Brigabe

®noblod). ®eine einzige preußifcfje Quelle beftätigt bieS, nirgenbS

mirb ermähnt, baß mäf)renb biefeS erften Angriffs beS rechten 5lrmee-

flügelS Zeile burdf) ShmerSborf borgegangen finb. ©S tyredjen biek

mefjr äffe eingaben bafür, baß bieS ntdt)t ber gall mar. 2lud) ber

®öntg beftätigt in feiner „Histoire de la guerre de sept

ans" (Oeuvres, V, 18), baß erft ber linfe gtügel ber 9lrmee in

biefeS Dorf eingebrungen ift. Die ruffifdjen Quellen unb $lönc

füfjren ebenfalls bie erften Angriffe ber Greußen innerhalb ber Be-

feftigungSlinien, nicfjt aber burdf) ^unerSborf bor. Der SSertetbtger

mußte eS boct) nnffeu, roie er angegriffen mürbe. ©S fjätte iljm ja aud)

nur nocf) mefjr Dfhifjm eingetragen, menn er einen umfaffenben

Angriff abroieS. 9iun für)rt (Stiefjle auf (Seite 58 eine (je^t nid)t mefjr

aufpfiubenbe) Delation auS bem 2lrcf)ibe beS §erpgS gerbinanb

bon Braunfcfjmeig an: „Gobalb unfere Infanterie baS Dorf ®unerS-

borf pafftrt fyatte, befam fie eines ber entfej3lid)ften ®artätfcf)feuer;

folcfjeS brachte unfere Bataillons bergeftalt in llnorbnung, baß fie

biS'p geljn ÜDcann f)od) Ijintereinanber p fielen famen unb and) fo im

geuer fielen blieben, of)ne baß man ©o!d)e bon Beuern p formieren

ober Soldje gar außer bem geuer p gießen fudjte. DieS gab bem

größten £eil (Megenfjeit prüdplaufen, unb gmar fo ftarf, baß bon

30 Bataillons faum 4 nod) gegen ben getnb ftunben, p ber 3e^/

ba unfer linfer glüget pm ©outien anmar =

f
d) i r t e." 3urt öct)ft ift ber $erfaffer biefer Delation nicrjt befannt,

eS fcfjeint aber ein ^tugen^euge gemefen p fein, ©ang gmeifelloS ift

fjier aber, nrie eS audf) auS bem ferneren Verlaufe ber 6d)lad£)t ofjne

weiteres f)erborgef)t, ein fpäterer 3e^Pun^ Kampfes gemeint.

DaS befunbet (Stiefle eigentlich fetbft, ioenn er fagt: „auf bem linfen

$tügel ber preußifcfjen Infanterie mürben bie Brigaben b. £hioblocf),

b. Qung^tutterfjeim, b. ©raboto, b. Dieride nac^einanber, in ber

3eit bon 2 bis 5 ilfjr, gegen ben ©piperg berbraucf)r. 3n welchem

3uftanbe r) i e r etmaum 5 Ufjr baS 3nfanteriegefedf)t fidt) be=

fanb, (Gilbert bie Delation auS bem 2lrd)ibe beS ©er^ogS

Jerbinanb bon BraunfdfjtDeig". $u biefer geit fjatte aber bereits ber

linfe Slrmeeflügel, menn audf) biel f^äter als ber redete, in ben

Stnm^f eingegriffen unb p>ar burdf) ^unerSborf fjinburd). Bei [einem
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Vorgehen au§ ber gebcdten Stellung öftlidf) be§ ©leinen Sj)iperge3

mußten (eine redeten SSrigaben, alfo bie SJiitte ber ganzen Infanterie*

Itnfe ber Slrmee, auf ShmerSborf fto&en. Durdf) biefen Drt fjaben

fte aud; angegriffen unb bortfjin ftnb bann aucf) nad)J)er bte linfen

glügelbrigaben gebogen morbcu. Die oben genannte Delation meint

3ineifeHo§ mit bem „linfen glügel" al§ „Soutien" eben biefe am
äufterften glügel ftefjenbeu SSrigabeu unb öerftefjt unter bem, toa$ in

®uner§borf fodfjt bte OTtte (ätjnltcf) andf) ©aubt). So ftimmt aud)

ba§ S3ilb gu biefer geit, alfo gegen 5 Ufjr, mit ber 2BirfIid)feit über*

ein. Stiefjle3 Qrrtum liegt barin, baf$ er bie üerfd)iebeuen (§5efecr)t^=

abfdfjnitte nidf)t fcr)arf genug trennt, raa§ atterbingg aucf) erft burd)

bte Kenntnis ber ruffifdfjen Duetten möglich ift. Daburdf) entftefjt

bei igm aucf) bie Vermirrung in ber Drbre be Söataitte.

27 5U 6. 263, Sempelfjoff fdjreibt ba3 3urüdfo)eid&en ber ruffifa>

üfterretct)ifcr)en Snfanterie bom ®ul) ;©runbe bem Eingreifen be§

®orp3 Sind gegen ifjren dürfen §u. Da3 ift aber nad) ben rufftfdjcu

$8ericf)ten nid)t ber gatt geraefen. Da3 ®orp3 gind t)at banacf) erft

geraume Seit tyäter angegriffen, e§ founte aucf) nod) gar nid£)t burd)

ben moraftigen ©Bbufcfj fjercmgefommen fein. 2fucf) au§ ben

preufu'fdjen 23eridf)ten gefjt bieg fjerüor. Dag gurüdmeicfjen be3

©egnerS ift bielmefjr ber großen SSirfung ber preufu'fdjeu Satteric

auf bem Shtfj=23erge, bem eintretenben 9Jhmition3mcmgeI unb ber

Ittade ber preufeifcfjeu §ufareu= unb Dragoner=(£§fabron3 gugu^

fcfjreiben.

28 3U © 263* 5(u§ r>erfcf)iebenen preufu'fcfyen Drigtnafberidfjteu

ift mit SBeftimmtfjeit feftjuftetten, bafe guerft, unb gmar nad) bem Er-

fahrnen ber Angriffe be§ preufu'fdOeu redeten QufanterieflügeB unb

nacf) bem 5tuffafjren ber Batterie auf bem ®uf)=23erge, SReiterfämpfe

am Mj*®ruube ftattgefunben fjaben. So befuubet Schlott: „Wan
madjte alsbaun öerfd)iebene $erfud)e mit ber ©aoatterie rechten

gfügeB, bie aber ebenfalls ofjne ©ffeft waren, meld)e3 aud) faft uidfjt

anber§ fein founte, roeil ba§ Serrain gegen ben geinb immer enger

mürbe. Die fetnblicfje ©aüatterie, melcfje btgfjer §iemlicr) rufjig ge*

mefen mar, trieb aBbaun bie unfrige jurücf, moburcf) unfere 3n=

fanterie pm SSeicfjen gebracht mürbe."

Die ruffifdfjen unb öfterreicf)ifcf)en 23eridf)te beftätigen biefe 2ln=

gaben. So fagt S[aftt)fom in feiner in ben Dangiger Beiträgen

(S3anb VIII, 70) abgebrudten Delation, nadfjbem er feine ©egen-

maßregeln gegen ba3 Vorbringen be§ preufeifdjen redeten SfügeB

ermähnt r)at: „Der geinb fejjte atte feine Mfte an, liefe aucf) feine

©aoatterie anrüden, unb ob fie gmar megeu be3 engen Gerating mefjr
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litte, als baß fie mit ©rfolg agiren fonnte . . Mit bem engen

Serrain fann nur ber ShmerSborfer §ö^enrüden nnb ber fchmale

(Mänbeftreifen gmifchen i§m nnb bem großen ©ISbufdfje gemeint fein.

s
}iiiü) bie Angaben OiiebefelS nnb SettauS befunbcn bieS einmanbfrei.

2öaS ben geitOunft biefer 2lttacfe anbelangt, fo berichtet S^iebefel,

baß fie erft erfolgt fei, als bie Soubonfcrjen ©renabiere nnb ba§

Sicgimcnt 23aben=23abcn in ben ®amt>f eingefetjt roaren: „3n gleicher

3ett fliehte bie feinblidje ^abaüetie in unfer SRetranchement etnju*

bringen. 6ic mnrbe aber bon ber nnfrigen nnb ber öfterreic^ifd^en

unter ®ommanbo beS Generalleutnants Soubon gurncfgetrieben nnb

auch ihre eigene Infanterie über ben §aufen geworfen." 3)ie @r*

läuterungen p ben rufftfcfjen glätten betonen auSbrüdlicr), baß bie

preußifcrje J^aballerie am ®uh s©runbe erft eingriff, als bie rufftfa>

öfterreitfjifdje 3nfan^rie ermattet mar. £)aS ift burcrjauS roahr=

fcljeinltdt), benn bei ben fdfjroierigen (Mäubeberhöltniffen ptten bie

wenigen ©SfabronS gegen nod) nicht erfct)ütterte 3nfanterie nichts

auSridjten tonnen. 3)er ®önig mürbe auch fidjerlid) nicht nutzlos ferne

foftbarfte Saffe aufs (Spiel gefegt haben, wenn nicht t)kx ein ©rfolg

geminft ptte. Bauxit ift aber aucfj ber 3 et^unft biefer 2lttade

genau feftgelegt.

3n beut bereits ermähnten Berichte ©faltt)foroS (Gängiger

Seiträge, VIII, 70) fjeißt eS bann Weiter: „Klein ber ©enera^

leutuant ©raf ^umiangom nahm unfere unb ber Söaron Soubon

bie öfterreichifche Slabatlerie, marfen mit felbiger bie feinbliche fo-

gleich über ben ©aufen unb brachte fie in bie gludjt." SDiefe fomie

SftiebefelS 2Borte haben mehrfach gu ber Einnahme geführt, baß bie

ermähnte ©egenattade unter ber ^»erfönlicrjeu gürjrung ber genannten

(Generale geritten morben märe. Soubon ermähnt babon aber nichts

in feinem Berichte an 3)aun bom 17. 8. 59 (®r. 2lrd£). SSien), WaS er

ptreffenbenfaES ficrjerlid) getan ptte, ba er boctj in bemfelben

ödjreiben auSbrüdlid; angibt, baß er gegen @nbe ber ©cf)lacht felbft

einige ©SfabronS pr Verfolgung beS geinbeS borgeführt habe. 2lucf)

^umiangom mirb bie s2lttade, bie übrigens nur bon 11 ©SfabronS

ausgeführt mürbe, nidjt mitgeritten haben, ©r befehligte bie gmeite

ruffifdje Sibifton, welche bie Mitte ber gangen (Stellung befejjt tjielt

unb bie ben Greußen baS Vorbringen über ben ®uf) s@runb gu Oer*

mehren hatte. 3hm fielen bafjer gerabe in biefen 2lugenbliden

großer (Spannung mistigere Aufgaben gu. ©r mußte bor altem

bafür forgen, baß bie gurüdweidf)enbe Qnfanterie burcf) frifdje

Gruppen unterftüjjt mürbe, unb hat bieS and) ausgeführt.

28enn auch (Schlott nur allgemein bon ber „®abalterte rechten

glügelS" fpricrjt, bie biefe erfte üreußifdje Wttade ritt, fo ift eS fein
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3toetfel, baft eS fich fjtcr mir um bie §ufaren unb Dragoner fjanbeln

fann, bie bem redeten Snfauterieflügel beS ©roS öon bornheretn

gefolgt waren (£ejt, 6. 258). Die ^aballerie gincfS ift, lote auch auS

ben rufftfeheu planen fjeroorgeht, ittdfjt nafje genug f)erangetüefeu,

um ben fcfjnell üerftretcfjcnbeu günfttgen AugenBIicf fofort ausnutzen

gu fönnen. (Sie tnirb fich p biefer 3cit noch in ber 9tieberung norb*

öftlich beS ElSbufcheS aufgehalten hoben, um mit ihrem SBorgefjen

51t märten, bis ihre Infanterie mehr Raum nad) bormärtS ge*

monnen §atte unb baS geuer ber rufftfeheu Artillerie auf fidj ab*

teufte. SSon ber übrigen Vetteret ftanbeu bie Regimenter beS ^ringen

öon Württemberg noch am Sßalbfaume fübltct) beS steinen 6pij$*

berget. Serjblit}, ben ber ®önig furj borher nad) bem redeten gtüget

hatte rufen laffen, mar mit feinen Regimentern nodj im Anmarfd)

nach ben 9JcüijI*S9ergen, bie fte erreichten, als jene Reiterfömpfe

bereite begonnen hotten.' 3m übrigen fönnen auch nur fleine Seite

ber Reiteret auf einmal attaefiert hoben, benn baS (Mänbe am
®ufj*©runbe Hefe bie Entfaltung ftärferer ®aballeriefräfte gar nicht

p (ügl. auch ben Sörief beS gähnrich§ ©ounburg öom 3. 9. 59.

fr. Ard). ©ftb.).

Aud) über ben 2Beg, ben bie ESfabronS beS rechten Armeeflügels

§um Angriff eingefcrjlagen hoben, mirb bon ben preuftifdjen Duellen

nichts Näheres ermähnt, ©r ergibt fich aber bon felbft auS ben @e=

länbeberhältntffen, ben Stellungen ber betberfeitigen Sufanterie unb

ber preufu'fd)en Batterie auf bem ®ufj s83erge. Auch bie Richtung beS

3urüdfhttenS beS geworfenen ©egnerS über ben Siefen 2Beg fpricht

bafür, bafe btefer Angriff in ber ©egenb beS itörbltcrjeit Aufgange^

beS ®uh*@runbeS ftattfanb. Xatfädjlid) geben auch bie rufftfeheu

glätte uebft SBefchreibung bie angreifeube preufcifdje ^abaderie auf

ber ®uppe 45,2 am ®ufj*©runbe mieber.

Diefe ^abafteriefämpfe mögen fich nach 3 Uhr Nachmittags

abgezielt hoben.

29 5U @. 264. Xempelfjoff berichtet, baS erfte treffen beS preufei*

fchen rechten Armeeflügels märe bereite gemicheu, als bie Infanterie

SoubonS ^erangefommen fei. Die öfterrcichifche Infanterie \tanb

aber, fomett fte überhaupt am M)=©runbe in Sötigfeit trat, nach*

meiSbar bereits mit ber SSorfjut im ©efetfjr, als bie Infanterie

beS rechten Armeeflügels nod) gar nicht heran toar. DaS hier

ermähnte Qurüdtoeichen einer Anzahl pteufu'fcher Bataillone ift burch

bie Attade ber feinblichen ftabaflerie oerurfacfjt morben, maS auch ouS

ben Erläuterungen ber rufftfeheu $Iäne, auS ber (Scfjilberung

RiebefelS unb gang beutlich aus ben Angaben (Schlotts herborgef)t.
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Diefe Qlttadfe fam überrafchenb, ba man einen folgen Umfcfjrtmng,

in bem anfänglich erfolgreichen prcufeifcr)en S^eiterangriff rticfjt er*

märtet hatte unb bie Qnfanterie gu fehr mit ficrj felbft beschäftigt mar.
sXuch brach ber geinb nicf)t bon born, fonbern auf bie glanfe ber

Infanterie ein. SSenn ferner Xempelhoff meint, baS ^meite Qu*

fanterietreffen beS preußifcheu rechten glügelS fei 311 biefer &it
bom Kampfe noch unberührt gemefeu, [o ift bieS ein ^rrtum. Die

kämpfe am ®uh*Grunbe beftanben nicht in einem einmaligen

üergeblichen Borftoße eines Greffens, fie fteHen ficr) bielmehr

als ein fange h^ 5 unb fyextüOQenbeZ <55efect)t bar, unb babei

ift e3 boef) gang auSgefcfjtoffen, bafe baS groeite treffen tatenlos

jugefehen fyahen folt, raie fid) baS erfte oerblutete. 2tbge*

fehen babon, baß bieS bem Qtvcde unb ber Aufgabe beS groeiten

Greffens gang entgegen mar, hätte boef) ber auf bem M)=Berge

haltenbe ®önig fofort eingegriffen. Darüber fann gar fein Sroeifel

fein, bafe beibe treffen gleichmäßig an ben bisherigen kämpfen be-

teiligt geroefen finb. Qätte ber ®önig noch eine 9^eferöe gehabt, er

mürbe fie fierjer eingefe^t hoben, als er bemerfte, baß bie feinbliche

Infanterie unter bem geuer ber ^reußifchen Batterie nachäulaffeu

begann. Söor)I aber ift eS mahrfcheinlich, baß bie im erften treffen

borgegangeueu Bataillone üon oornherein mehr Gelegenheit gum

geuer hatten öI3 bie hinteren, ftcf) infolgebeffen berferjoffen hoben

unb bann buref) biefen Langel an Munition bei bem plötzlichen ®a*

balterieangriffe auch in ihrer Haltung unficher gemorben finb.

Darin alfo mag Xempelfjoff recht fyahen. Seine fehlerhaften

Angaben finb mohf baburch entftanben, baß er üon bem Stanbpunfte

feiner Batterie auf ben öftlicf)en kuppen ber 9MhI=Berge bie ©ingel*

heiten ber kämpfe am ®uh*Grunbe nicht genau r)at beobachten fön*

neu. Daher auch bie zahlreichen SSiberfprüche unb Unricf)tigfeiteu

in feiner Darfteüung nach bem Vorgehen ber Borhut gegen ben ®uh*

Grunb.

30 5U 6- 265, gür bie geftfteuung ber Xätigfeit beS General*

feutnantS 0. Set)bli£ in ber Schlacht bei ®unerSborf ift ber Brief beS

gähnrichS b. (Sonnburg bom 3. 9. 59 aus Stettin, mohin Set)blij$

nach feiner Berrounbung gebracht mürbe, bon größter Sichtigfeit

(®r. Jfrch- Gftb.). ©r ift an einen ihm befreunbeten Offizier gerichtet,

ber mit ber gamilie Set)blit$ in engerer Berbinbung ftanb. Sonn*

bürg mar möhrenb ber Schlacht ununterbrochen in ber nächften Hm*

gebung beS Generals b. Set)Mi£, ^at ben Bermunbeten bom Schlacht*

felb hirttoeggeführt unb ihn nach Stettin begleitet. Seine SluSfagen

machen einen burchauS giaubmürbigen ©inbruef, pmat jebe tenben*
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gtöfe ^Ibfitfjt feJjlr. Da§ erfennt mau aus bor ruhigen, fcrjliajten 2Irt

be§ 33riefe£, bei* nidfjt für bie Sffentlicrjfeit befttmmt mar. Überbie3

betfen ftcf) bte Angaben beS glügelabjutanten be§ ®önig§ Seutnants

ö. ©oef$en au $rcf)enf)oIfc (ögl. ®ofer, „©etiblitj tu ber ©df)lacf)t öou

Shmeräborf", ©i}bel§ ©iftorifdfje 3eitfcf)rifr, SBaub 87, ©. 437) mit

beu SD^itteihingen ©ounburgS.

5lu§ btefem Briefe ger)t foIgenbe§ rjerüor: ©eneral r>. Setjbli^

plt nad) beut ^Beginn ber (Scl)Iacr)t mit (einer ^auatterie gunädjft

au bem 2Bege öou ®uner3borf nad) (Sroffen außerhalb be§ 28albe§

in Jedling (ttacr) bem ©elänbe alfo tu ber ©egenb be£ steinen

©rnperge§) unb martet auf bie (Setegenrjcit jum Eingreifen. (Sr

gelaugt jebod) Ijier nidfjt §ur Sätigfeti, fonberu mirb Dom Könige nad)

bem redeten g^ügel befohlen. Mit 4 Regimentern reitet er borrfjin.*)

Sarjrfajeinrid; ift babet bie ®aoafteric, um ntcfjt öor^ettig SSerluftc

burcf) ba§ feinblicfje StrtiHeriefeuer <$u erleiben, in einem größeren

SBogen nad) beu Mrjl^ergen geritten. ©ct)Mij3 ift tn^tüifcfjeit auf

ba§> @efedf)t§fetb öorgef^rcngt uttb trifft beu &öuig auf bem ®ufy

S3erge. 3)ort mirb er togen^euge ber Httade ber fernblieben ®abaU

lerie gegen bie Infanterie be§ :preufu'fdf)en redeten glügctS. ©ounburg

fierjt, mie ein prcufetfcf)e§ Infanterieregiment oon ber öfterrcidjifdjen

®aOatteric itt bie ghtcrjt gefdjlageu mirb, unb berichtet, bafe bie fetnb=

Itct)en Reiter fogar bt3 in bie -ftäfje be3 ®ömg§ Oorgebrungen feiett.

Da bie ^aöaflerieregimeuter be§ ©eneratS b. ©etyblitj nodf) uicfjt fjeran

finb, Qeit aber nid^t gu oerlieren ift, mattbte fid) biefer au ba§ in ber

9cäf)e rjaltenbe Infanterieregiment, „ma§ ber $ring oon ©olftctn

fommcmbiert" (güf. Regt. 23reboro), unb liefe c§ „Jpeefefeuer" auf

bie öfterreidt)ifef)en Reiter abgebeit. 3)iefe ftu&ten unb midien gurüdf,

unb je|t rjielt Sefcjblitj beu 5lugenblidf für gefommen, mit bem 25a=

taitton Selliug^ufaren unb ber grei=£ufaren*@§fabron steift**) bor*

guftofeen, um bie ®uppe 45,2 p gemittnctt. „2Böre c3 painc ge=

mefen", fo meint ©ounburg, ptte man mit beu 4 ®atmHerieregi*

meutern „bie gange 2lrmee in (Sonfufiou bringen fönneu". ©3 müffen

alfo §u biefer Qeit auef) bie übrigen ®aoatterieregimenter oon ©erjblit}

auf beit 9ftüI)I*$Sergeu eingetroffen fein, mo fte au geeigneter

*) ©ounburg fpridjt oon 4 Regimentern. £)a§ iuürbe axtd) ftimmcn,

meint ©et)bli£ ctne§ feiner 3)ragoner*9iegimenter gu beginn ber 93elnc=

gungen au ben redjtcn Slrmeeflügel abgegeben Ijat, inte ©tiefte be=

Rauptet, ba§ ©rag. «Regt. ^nng/Paten. (»gl. Eejt, ©. 258 nnb 263.) —
**) Unter bem Stittmeifter ®otoatfdfj (bgl. ancfj IX, 38). ©onnburg

begetcfinct fte: „bie $rek£nfaren oon bie (Brünen", ba3 finb bie ^letft*

£mfaren. Damit ift aber and) ber 23eraei§ crbradjt, baB bie ®letft*£ufarett

auf bem rechten ^lügel ber SIrmee auf ben S)?ü[)t=93ergen gcmefcn finb.
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Steife SluffteHung genommen fjaben roetben. 53ei bem sJiad)=

flauen Ijarte ©etyblijj bereite groci Gcfjüffe erhalten, bereit einer ben

2irmel unb ber anbere ben Stocf an ber ©crjulter Serrig, @r begab

fief) nun mieber gum ftöttig, an beffeit Seite er fpäter buref) einen

©erjuf} in bie Ihtfe §anb [o ferner berieft mürbe, bafe er ba§

Ger) (ad) tfelb berlaffen mußte. ©omtburg blieb bei tfjnt. 3)ie <shigel

formte erft naef) mehreren Sagen entfernt merben unb „gmar mit

folgen ©crjmeraen, bag e§ ntcr)t gu betreiben mar". S3emerfen§*

mert ift eö übrigens, baß nadf) ©otmburgS Eingabe ©erjblit* nadj

feiner 9^ücffcr)r bon ber ®u$pe 45,2 bem Könige borgeftellt tjat,

baft ein SRettercmgrtff auf bem Smmpffelbc be§ regten 2lrmeeflügel3

feine 9Iu§ftcr)t auf ©rfolg fjaben fönne unb ba§ man bie ^aöatferie

lieber an einer geeigneteren ©teile einfetten folle. 3)ie§ beftätigt and)

ber glügelabjutant ©oetjen (§iftorifd^=@eneaIogifcf)er Menber 1759,

<S. 307).

Über ben 3eityuttft be§ $oreiIen§ be§ @eneral§ o. 6et)blit$

fönneu gmeifel ntcrjt merjr befielen, beim er mirb burcr) ben Brief

be§ f5ö^nrtcr)§ ©omtburg unb bie ©reigniffe, §rt)ifcr)eiT beneu ber $or=

ftoft ftattfanb, genau festgelegt. 3)te ruffifü)=öfterreicrjifcrje 3nfan=

terie ift, raie bie Erläuterungen §u ben rufftfcfjen planen angeben,

erft nadf) ber ^ücffefjr it)rer ^abaHerie mieber borgegangen. 2111

fte ben ^u^©runb erreichte, rücfte bon ber anberen (Seite and) bie

breugifcfje Infanterie bon neuem gegen ifm bor. Qu ber 3mifd^eu§eit

ift bie ®uppe 45,2 unbefetjt gemefen. $or- unb nacr)I)er t)at bort ofjite

Unterbrechung 3n fan^erie geftanben, fei e§ rufftferje ober £reufu'fcf)c.

1)a aber Serjblijj itacr) bem Briefe be§ gärjitriep ©onnburg gerabe

biefen ^eitpunft ausnutzen mollte, um biefen micrjtigeu „brüten

Berg"*) fcrjttefl p gemimten, fo famt fein S5orftofe aucr) nur bann

erfolgt fein. 2Iucfj naef) bem Journal $fau t)at ©et)blt^ beim redeten

Flügel ber 2lrmee eine 2Ittacfe geritten. 9mcf) ir)m fanb fte ftatt, af§

ba§ ®or£>3 ginef gunt Angriff au§ ber 9?ieberuttg gegen ben SRücfeit

ber Muffen borgittg. SDa3 ftimmt aucr) infofern, al§> ftcr) bie gefct)it=

berten Vorgänge auf ber Uuppe 45,2 furg bor bem Angriffe biefe§

®oxp% ereignet rjatten.

31 311 © 265, ^afe <5erjbli£ feilte rechtzeitige Uitterftü^ung

burcr) feine Infanterie fanb, ift erflärlicrj, meil mit bem Orbnen ber

Bataillone giemlicrj biel Seit berftrief), et)e fic mieber bürgeren

fomtten. SDte burdf) ba3 überrafcfjenbe ©infjauen ber feiitblicf)eit Leiter

fjerborgerufene Xlnorbitung bei ber breugifc^eit Infanterie muß alfo

*) (Stfter 93erg: ^u^c 57,4 auf ben $?ül)l>93crgen, gtoeüer 93crg:

®m>93crg, btttter 93erg: ®uppc 45,2 toeftücf) be§ ®tU>@nmbeg.
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bcbeutenb größer geroefen fein, al§ au§ ber Gdfjilbcrimg £em})clf)op

Ijeröorgefjt. Übrigens ift au3 biefen Vorgängen am unb öftlidfj beS

Kuf^©runbe§ beutltcf) 311 erlernten, baß ber Hufe fcneeftügcl tn=

gmifdfjen nodf) nidf)t eingegriffen f)atte, rote e§ aud) Xempelfjoff bc=

[tätigt. Qu biefer SBegieljuitg fann man £empeIf)off ©lauben

ftfjenfcu, benn bie Bewegungen be§ Kinfcn 2lrmeeflügel3 im atfge^

meinen roirb er bon feinem Ijofjen ©tanbpunfte bei ber Batterie auf

ben 9Mf)I=Bergen rooljl Ijaben erfennen fönneu.

32 3U © 267» über ben Seitbunft be§ Angriffs be§ KorbS ginef

fann fein 3meifel fein, benn nnef) ber Angabe @oe|en§ trat c§

iy2 (Stunben flötet aB ber recfjte 2lrmeeffüge[ m3 <55efcct)t, unb groar

uadjbem bie SRetterfämpfe beenbet roaren. ®ie§ gefjt aud) au§

©faltyforoS S3ertdf)t (Gängiger Beiträge, VIII, 71) fjerbor, ber nad)

ber ©dnlberung ber 5Ittacfe 9fttmtangoro§ erflärt, baß ber geinb

eine „befonbere Kolonne . . . fjtnter unfere gmeite Stnte burdfjgu*

bringen fud^te". 2)afür, baß bie Xrujjpen giudS erft beim groetten

Angriff be§ preußifdjen regten glügelS gegen ben ®u§*©ruub in

biefen Kampf umfaffeub eingegriffen fjaben, f£>ridf)t aud) bie £)ar=

ftellung 9ftebefel3, ber befunbet, baß ber Angriff gindS erft erfolgte,

als ba§ ruffifcfje 1. ©renabter^egtment unb bie Bataillone ber %Ru&

fetier^egimenter 9(fom unb 2. 90?o3fau bereite im fjartnäcftgeu

Kampf mit ben Greußen am Kuf)=©runbe ftanben.

33 3u S- 268. (froalb e^rtflton v. ffleij» mürbe am 3. 9)eärg

1715 al§ ©ofjn eines SanbebelmanneS gu 3eblin bei KöStiu in

§interpommern geboren. ©r befugte bie Sefuitenfdjule gu 3)cutf<fj*

Krone, bann ba3 ©bmnaftum in Gängig unb begog 1731 bie Untöet*

fttöt Königsberg, um bie 3Recr)te, $§tIofoJ)fjie unb SOratfjematif gu

ftubieren. 1736 trat er al§> Offizier in bäntferje 3)ienfte, bann aber

1740 auf ben SSunfdf) Könige griebrid) IL in bie preußifdje 2lrmee

ein, too er als Seutnant beim güfilier^egimeut ^riug ipeinrid) in

^otSbam angeftettt mürbe, %m 16. gebruar 1741 gum $remier=

leutnant beförbert, nafjm er Anteil an ben genügen ber 3 a5rc

1744 unb 1745.

£)ie 9htfje be§ griebenS gmifdjen bem 2. (3d)(eftfd)en unb bem

(Siebenjährigen Kriege gab ifjm fjinreic^enb 9[ftuße, fid) feinen btcfj*

teriferjen Neigungen gu mibmeu, mogu ifnt ©leim angeregt §atte.

1749 6tabStabitän, 1751 Kombagniedjef, mürbe Kleift am
22. gebruar 1757 al3 Sttajor in baS 3nfan tcrie=^egiment §auf3

berfe^t.

3n ber ©dfjladjt bon KunerSborf gerfcfjmetterte ifym ein Kartätfdj=

fdjuß baS rechte Bein. £)a ein gelbfdjeer, ber ifjn oerbinben moltte,
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an feiner (Seite burcf) eine ®uget getötet rourbe, blieb er böllig f)ilf s

lo§ auf bem (5d)lacr)tfelb liegen. 3n biefem fjuftanb fanben ilm

^afafen, bie if)n aller ®leibung Beraubten unb bann nacft in ben

nahen (Sumpf warfen. @rft in ber 9cadjt erblidten ihn bort einige

ruffifdje §ufaren. SDiefe sogen ihn micber auf§ £rodene, legten ir)n

in ber Nähe ihres 2Bad)tfeuer§ auf einen Strohhaufen unb bebedten

tljtt mit einem kantet. So berbracrjte er ben Reft ber Rad)t. 2lm

anbern borgen mürbe er auf $eranlaffung eines rufftfc^en Df^erS,

be§ RittmeifterS b. Stadclberg, bem er ftd) p crfenncn gab, nach

granffurt beförbert. §ier fanb er gaftlid)e Aufnahme im §aufe

be§ ihm befannten ^rofefforS Nifelat. Zxoi$ forgfamfter Pflege ge=

lang eS jebodf) nicht, ben Schmerberletjten gu retten. 3»n ber Nadjt

bom 23. gum 24. luguft erlag er feinen SSunben. 3)eS Richters £ob

rief in granffurt altgemeine Xeituahme herbor. (Seiner S8eifej$ung,

bie mit Genehmigung be§ rufftfdjen ^ommanbanten ber Stabt mit

militörifdjen ®f)xcn erfolgte, mohntcu aufjer einem großen Steil ber

SBürgerfcrjaft and) biete ruffifcfje Offiziere bei. 2Bie ferjr ftd) steift

allgemeiner SBertfcfjäjsung felbft beim (Segner erfreute, geht barauS

herbor, bafe ein ruffifdjer Stabsoffizier, al§ man feinen SDegen fjatte,

um ihn bem Gnttfd)Iafenen auf ben Sarg gu legen, ben feinigen bagu

Vergab, meil er nicht moltte, baß ein fo mürbiger Sotbat olme biefeS

(£hrengeid)en gu ©rabe getragen mürbe.

34 51t S* 27L 2)afe bie am £urj=@runbe fäntpfenben öfter^

reicrjifdjen unb ruffifcfjeit Regimenter*) mährenb ber kämpfe

gmifchen 2 unb 5 iltjr Nachmittags aufgerieben morben finb, unter=

liegt feinem 3tüe^fe^ gleite Sdjidfal traf batb barauf ba§

Regiment 5lpfct)eron. £)ie ruffifcrjen ^läne unb ir)re ©rtäuterungen

bringen bieg flar pm HuSbrud. daraus ergibt ftdt) auch, K>ie meit

bie $reuf$en in bie ruffifdje Stellung borgebrungen fein fönnen.

Nähere ©ingelheiten über bie 2lrt beS Vorgehens be§ preu^ifcheu

linfen glügelS unb fetner kämpfe finb aus ben preugifchen Duellen

nicht erfichtlid). dagegen fanu mit S3eftimmtheit feftgefteltt merben,

bafe ber Angriff beS gangen prcuftifchen §eere§ nur au§ bem Räume

groger ©ISbufcf) — nörblid)e Sbi|e beS 3)orf^SeeS erfolgt ift. ©in

Vorgehen bon Steilen be§ preufu'fchen linfen 3nfanterieftügel3 burd)

ben Raum gmifchen 2)orf* unb Sölanfen^See htnburd) t)at ftct)er nicht

ftattgefunben. ®ie eingaben Xempelhop unb ^riele§ hierüber be*

ruhen auf Irrtümern.**) ©in foIct)e§ Vorgehen mirb auch fonft bon

*) £)fterreid)ifd)e 9iegtr.93nbeit=23aben,fioubonfd)e ©renabiere. Oütfftfdje

9legtr. 9?otogorob unb St. Petersburg, 1. dkenabter^egiment, je 1 93a*

taiHon ber Dftegtr. Slfolo unb 2. HtfoSfau unb baS ^egt. Dftoftoto. — **) $on

feiuem Stanbpuufte auf ben TO£)l*23ergen fonnte £empetf)off ben fdnnalcn
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jjreufu'fdfjen Duetten nirgenfe ermähnt. (53 gcf;t oictmerjr au§ ben

Skripten bcr Gegenpartei bcutlicf) rjcröor, baf$ her Angriff be3

äufcerften Knien gtügeB ber preufeifdjen Infanterie nur etma Bi3

pr SJcitte be§, oon ®uner§borf au§ gejefjen, an gmeiter ©teile recrjtS

neben bem Regiment Roftom ftefjenben 9)hi§fetier*9tegiment§ Apfdje*

ron gereicht fjat. 2)ie rechte §älfte biefe§ Regiments mar nämlicf)

nocfj in ber Sage, nacf) ünU mit ber gront naa) bem ®uf)=@runbe

einpfcfjtuenfen, als bie (Stellung meftlicf) HhmerSborf eingebrücft

mürbe. SBören Seile ber Greußen gmifcrjen ®orf* unb SBlanfen-See

Ijiuburcf) gegangen, fo rjätte i^r (Stoß pm minbeften ba3 gange

Regiment Apfdjeron unb aucf) nocfj ba§ Regiment $ffom treffen

muffen, jebenfatß mürben bann bie Regimenter 28ologba unb $ffom

nicr)t tr)re Stellungen tieiiaffen f)aben fönueu unb nacf) bem Shtl)*

(Srunbe p geeilt fein.

Der ©ro§e (Spiperg felbft ift niemals üou preufetfcfjer Qnfan*

terie angegriffen morben. SSäre bie§ ber galt gemefen, fo mürbe bei

ber großen SBebeutung, bie man ber „großen Reboute" beilegte, bocf)

mofjl ein ober ber anbere S8ericf)t ber öfterreicfyifdfjen ober ruffifcfjen

Augenzeugen etma§ bauon ermähnt gaben. 3)a3 gefcfjierjt aber

nirgenb§. 9?odf) biel meniger fann alfo bcr ©roße Sjriperg öon

ben Greußen erobert morben fein, mie bie§ einige (Sdjriftfteller,

barunter aua) Ariele, glauben machen motten. Solchen auffaftenb

unrichtigen Angaben über einzelne Vorgänge begegnet man gerabe

in btefer Scfjtacf)t felbft bei Augenzeugen fjäuftg. Sie gaben igren

©runb in mangelhafter Kenntnis be§ ©elönbe§. unb ber fieg barau§

ergebenben SBertoedgflung ber einzelnen Srtlicgfeiten miteinanber.

So fagt §. 23. ber bärtig in feiner Histoire de la guerre de sept

ans (Oeuvres, V, S. 18): „Der ^ring öon Württemberg

attaefterte . . . biefc Infanterie ber Raffen, bie in ben 33er(cgau=

pngeu »am Qubenfird^^ofe« ftanben. Gsr mürbe prüefgemorfen,

aber in berfelben 3 ef t verließen bie geinbe eine große Batterie, bie

fie »bei biefem ®ircggofe« Ratten." Abgefegen baüon, baß biefe erft

fpäter niebergefegriebeueu Mitteilungen bie (Sreigntffe nacglr>ei3=

f>ar ntcr)t gang riegtig barftetten,*) tritt gier gang beutfiel) bie

£)nrcf)ta|3 gnriftfjen bem Dorf- unb beut 93lan!en*=<See tote überhaupt bie

£>änge btefer tiefen ©elänbefnlte ntegt fegen. Ariele l)at bie Scglacgt itict)t

mitgemacht unb feine Sajüberung erft titele Setzte fpäter mebergefctjrieben,

loobet er Inagrfcljeinltct) £cntpell)oft3 2Ser! bcunljtc.

*) SBcnn ber ®ömg in fetner Histoire nnb anefj fonft an anbeten

©teilen bie ©reigntffe ntegt fo ttnebergibr, mie fte ficli in SSirflic^fett ab-

gcfütelt gaben, fo muß man fiel) bor Sdtgcn galten, baß er fiel), ba

er fet)r gut nutzte, tvaZ auf bem ©piele ftanb, Bei ben 6ergto eiferten

Kriege griebrtep be§ ©ro§en. III. 10. 25
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SBcrmecrjftung im (Mönbc gutage. SroeifelloS ift ber ©roße 6pit$=

Berg imb bie Shippe 55,3 gemeint, benn ber „Subenftrdjjfjof" lag ba,

mo er aud) ttotfj rjeute liegt, nämlicf) am SBeftfjauge ber 3ubem
33erge in ber ©abelung ber bon granffurt nadf) ©raffen unb Beppen

füf)renbeu (Straßen, ©benfo berfjält e§ fidt) mit ben Angaben, bie

Greußen feien bis gu ben 3uben=S8ergen borgebruugen. 3n biefem

gälte merben irrtümlid) bie öftlidjen §änge ber Shtppe 55,3 für bie

SluSläufer ber 3uben*S3erge gehalten (bgl. 5lnfjang 14). 2luS einem

äfjnlttijett ©runbe mag bie unrichtige 2lnfid£)t aufgefommen fein, bie

Greußen ptten ben ©roßen (Sj)iperg erreicht, benn baS ©elänbe

fällt bon biefer ®uppe gang allmär)licr) nad) bem 9?orbroeftauSgange

bon ^unerSborf ab.

(Serjon Xempelfjoff fagt (©. 224), baß ber preufetfcr)e tinfe 3n~

fanterieftügct itict)t meiter als einige Rimbert (Schritt über ®unerS=

borf IjinauS borgebruugen fei. 2lud) auS ben Mitteilungen (Sct)Iott§

unb $fauS ger)t mit 23eftimmtf)eit rjerbor, baß er niemals ben Großen

(S^iperg genommen r)at. 2tuS ben ruffifcfjen planen unb ifjreri

Erläuterungen läßt fid) jejjt aber aud) mit 6icf)er^eit nacrjroeifen, töte

roett ber Angriff überhaupt borgebruugen ift. (Sie geben bie

Stellung ber nad) ben ©inbrüden ber redjten ruffifdj^fterreicrjifcf)eu

(Stellung am ^u^öruube gegen bie Greußen eingefdfjroenften 9?egi^

menter 25ologba unb $ffom fomie bie ifjnen gu Jpitfe geeilten 9^egi=

menter SBoroneffj unb 9tama auf ben öftlicfjen Rängen ber Shipbc

55,3 raieber, etroa 250 m roeftlicr) bom ®uf)s©runbe. Vor biefer Sinie

fam ber £reußifd)e Angriff enbgültig gum (Steden, in ifrr trat f^äter

ber llmfdjroung pgunften ber Muffen ein. ^aS entfbridfjt aucf) ber

Angabe £em:petfioffS. 3)aß bie Greußen aucf) über ben liefen 2Beg

uid)t meit tiorgefommen finb, gef)t auS ber 2luSfage beS 2lltftt}erS

(Scrjulge (®. 2frdf). ©ftb.) fjerbor, ber am Sage nadf) ber ©crjladfjt, öon

heften fommenb, bie crften Xoten ber breußifdjen Snfanterie etroa

50 (Schritt roeftlid) bon ber genannten (Senfe liegen faf). SDie bon

©tiefte al§ äußerfte ©renge beS preußifdjen Vorbringend ange*

nommene Sinie ©roßer (S^iperg—norböftltdje §änge ber Shtppe

55,3 ift alfo mit ir)rem redeten (füblicrjen) glügel §u meit prüd=

berlegt.

®aß bie Greußen nicrjt etloa fcr)on bei itjren Angriffen bor

2 ttrjr Nachmittags bis §u ber oben bezeichneten Sinie borgebrungen

kämpfen am ®ul)*@ruube unb am Siefen SBege in einer außerorbentlid)

großen ©emütsbett>egung befunben l)at, bie ü}tn bie SDinge anberS er*

fdjemen ließen, als fie in ber %at toaren. SDagu fam nodj, baß bidjter

^ulberraudj-nnb ©taub ben Überblicf Oerf)inberten.
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firtb, geljt au§ ben ruffifdjen planen unb tf)rcn Erläuterungen fottrie

au3 ben Angaben ^empelfjop unb GdjlottS flar tjerbor.

3n ben Erläuterungen 311 ben rufjifdfjen planen ift ferner

beutltct) au§gefbrocf)cu, baft bie Sage bcr Ruffeu unb Sfrerreidjer

gegen 5 Ufjr, a(3 it)re am ®u^©runbe fämpfcuben Söataiffone. gu-

rüdmicfjeu unb bie Regimenter Hbfdjcron unb 2Bok»gba gegen bie

fiegreidjeu Greußen einfdjmenfteu, rect)t bebenfHct) mar. G§ fteif^t

bort: „@egen 5 Ur)r famen 55tHer3oig unb Dolgorufi mit ben Rcgi=

meutern Woroueff) unb üftarroa bon bcr s7(bantgarbc §ur redeten

3 e i t au, melcr)e bie Regimenter Söofogba unb ^ßffom bor jenem

groeiten (Kraben antrafen unb ficr) mit irjnen bereinigten."

35 5U © 274, Der ®öuig r)at in feiner mehrere ^öfirc nad; ber

Gd)lacr)t niebergefdjrtcbcnen Histoire de la guerre de sept ans

(Oeuvres, V, 18) angegeben, ber $ring bon Württemberg f)abc ans

Ungebulb über bie Untätigfeit ber ®abaKerie gur unrechten $cit bie

rufftfe^e 3n f
0l^er ^ c w oeu SSerfdjanpugen am 3ubenfird)fjof (ge=

meint ift groeifelTo3 ber ©rofee 6^iperg) artadiert unb fei babei

prüefgettriefen morben. Diefc (Sdjtlberung enttyricfjt ntct)t ben %aU
fachen. Denn abgeferjen babon, bafe ber ^ring na(f)mci§bar ben

(Srofeen 6£ipcrg niemals angegriffen r)at, nrieS er bereit* in einem

Briefe an ben ®önig bom 25. 2luguft 1759 ben anfd)ciueub fd)on ba=

maB gegen t§n erhobenen $ormurf, er fei an§ eigenem SSttten gur

unricfjtigen Qctt borgegaugeu, gnrüd. Gr betont babei, bafe er erft

attadiert r)abe, al§ ein glügelabjutaut be§ &öutg3, Seutnant

b. ©oejjen, ifjm ben Söeferjl bagu überbradjt pttc, ma3 ©oe^cn ifjm

beftätigen fönue.

36 3U © 275, Der Darftcflnug biefer Vorgänge liegen bie 5ln=

gaben be3 glügelabjutanteu be§ ®öuig§ £eutuaut3 b. (Soeben gu=

grunbe, ber ben ^ringen bei feinem ^orgerjen begleitete. Unter

feinen klugen rjaben fid) biefe ©retgniffe abgezielt, ©eine eingaben

berbienen bafjer mefjr 23eacf)tnng, al§ bie Mitteilungen ®aubi3 unb

£embe!r)off3, bie ftcf) nur auf bie ©rgäfjfuugeu auberer berufen fönuen,

ba fie fefbft ntcr)t gugegen roaren. Denn and) £empe!rjoff r)at biefe

mifeglüdte %ttade ntcfjt ferjen fönuen. 2Iud) $fau meiert in feiner

Sdn'Iberung biefer Vorgänge bon ben Angaben be§ Seutnant§

b. (Soeben ab. $fau befanb ficr) aber roärjrenb biefer Qeit bei beut

[oeben erft in ben ©Bbufd) gurüdgemorfenen ®oxp§ gind unb rotrb

mofjf jeljt faum 3^it gu näheren ^Beobachtungen gehabt Ijaben. $lb=

gefefjen babon ift ^fau aud) fonft in feineu Mitteilungen ntdjt immer
gang guberläffig.

25*
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37 5" 277* Der glügelabjutcmt ö. ©oe&en, bcr ben 23efe$j

gut Slttacfe an SQiaffom üBerBrachle, fagt auSbrüdltd), baß bic ®a-

ballerte be3 linfeu glügelS bi§f>er noch uicfjt hatte eingreifen fönncn.

Da er aber erft nad) ber 5Ittadc be3 ^ringen r>on Württemberg Dom
rechten ginget p Sftaffom geritten ift, fo muß ber Angriff ber Warf?

graf griebrid)4Ktraffiere aud) erft einige 3eit banacr), nnb gmar etma

gtoifchen 5 nnb y26 Ur)r NadjmittagS, ftattgefunben haben. Die ruffi=

fdjen $länc nnb itjre Erläuterungen berlegen biefe 5lttacfe in einen

früheren 3eitabfd)nitt, nämlich als bie Muffen pm erften Wlah

bic (Stellung am ®uh=Grunbe räumten, alfo fur§ nad) 3 Uhr. Da§

ift aber ein offenbarer 3rr *um / oenn 8eugni§ be§ SeutnantS

0. ©oet$en, ber als glügelabjutaut be§ Königs bie Verhältniffe auf

nreußifcrjer Seite mit am beften überfein tonnte, §umal er roieber*

holt oom regten pm Unten ginge! geritten ift, nnb beffen SCRit=

teilungcn fidf) fer)r flar über bie geitlicrje Reihenfolge biefcr Ereig*

niffe auSföredjen, muß ioohl aI3 au§fd)Iaggebenb angefe^en roerbeu.

Die ruffifcrjeu eingaben beden übrigeng felbft ihren Qrrtum auf.

s
Jcad) ihnen ift unmittelbar nacrj ber erften ®aballerieattadc be§

üreußifchcu linfcn glügelS bie SO^affe ber ruffifc^en nnb öfterreid)^

fdjeu Reiterei aus ben Verfcrjanpugen herausgetreten unb l)at ficf)

in bem ebenen ©eläube fübroeftlid) ®uner§borf aufgeftellt. Wäre

nun alfo trofe ber beftimmten Angabe be§ SeutnantS r>. ©oe^en fdjon

Der bem Zugriffe 9D?affoto3 eine 2(ttade erfolgt, fo ptte bem auf*

merffam beobad)tenben ©oe^en bie 2Inroefenf)eit fo ftarter ®aballeric=

maffen in ber bon bem (Mänbe öftlid) ®uner§borf ööllig empt*

fel;enben Ebene nicht entgegen fönnen. 2Iud) ÜUtofforo roürbe fte fd)on

bemertt haben unb bann mar)rfd)einlid) bie einer folgen überlegen*

heit gegenüber auSficrjtSlofe VÜtade überhaupt nid)t unternommen

f;aben. ^ebenfalls aber mürbe fid) bann fein Angriff ntd)t gegen

bic feinbltd)e SBerteibigungSlinie haben rieten fönnen, ba bod) bie

ntffifd^'öfterreid)ifc^e ^aöallerie ficherlici) fogleid) über ben fd)road)en

Gegner hergefallen märe. (Sd)on ber Umftanb, baß bisher rufftfdjc

ober öfterreidjifche Reiteret in bie Qttfanteriefämpfe meftlid) ®uner§~

borf nicht angegriffen hotte, obwohl fid; bap mehr rote einmal,

5. 23. bei ber Verfolgung be§ gurüdtoeichenben güftIier=Regiment§

Wieb, günftige Gelegenheit geboten hätte, förid)t bagegen, baß p
biefer 3eit (5 bis y26 Uhr Nachmittags) ftärfere ®aballerie be§ $er=

teibigerS in ber Gegenb gmifchen ben galfenftein^ergen unb bem

Großen (Snij3'23erge anmefenb mar.

38 51t 279* Die Erläuterungen p ben ruffifchen glätten

ermähnen pmr bie legten kämpfe am ^uh^Grunbe, bie ja für bie
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Greußen aud) nur einen gang furzen, üorüfcergcfjenben ©rfolg Ratten,

nidf)t befonberS; aus bcn ©tn^etcfjnnngen in ben planen aber finb

fie bentlicf) 31t erfcnncn. 2lutfj bic oou bem ruffifdjcu ©eiteral*

quartiermeifter ö. ©toffeln gegebene SDarftelhmg ber Ickten kämpfe

(abgebrudt im Mitär=2öod)enblatt, Saljrgang 1835, <3. 5476) fann

fid) mir auf biefen @efed)t3abfd)iütt besiegen. Qu üjr Reifet e3, nair>

bem ba§ Surüdmcii^eu ber Greußen auf bic „le£te S&vfytyt" be3

linfeu ftlügelö ber urfürüuglidjeu ruffifdjeu Stellung gcfdjilbcrt

morben ift: „©ier aber rangierte be§ Königs öou Greußen 9ftajeftät

oon neuem feine 3ufauteric gegen unfern S^ücfcn unb 311 ber Hufen

Seite gegen unfer gcntrunt bic ^aoallerie, morauf feine §meitc

5tttacfe unter cntfetjlicfjem 9lrtitleriefeuer ben Anfang nar)m unb

eine fold)e 2öirfung tat, baß unfere Brunnen, meiere fid) 511111 £eil

r»erfd)offen Ratten, mieber 51t Uliiercu anfingen." SJcit biefer „Ickten

^Infjotje" finb gmeifellog mir gang allgemein bic 5>Deüf)t=$erge ge-

meint, nid)t aber mortgeinäß bic f)öd)fte (Srrjebung biefer S3crge, bie

beinahe 1000 m bom $ur>©runbe entfernt lag. 1)a§ Qurüdmet^en

ber Greußen oon bcn Rängen ber ftunüc 55,3 am unb füblid) bc§

liefen 2Bege§ gefcr)ar) nur gang affmär)licr), e§ mar alfo natürltd),

baß bie gurüdgeljenbeu au bcn öftltdfjen ©äugen be3 ftur>$runbe£v

bie ja aud; fd)on gum S3ercicr)c ber ^ü§^S3ergc gehörten, burd)

Brunnen, bie fid) in gmeiter Sinic mieber gefammclt fjatten, $uf*

naf)me fanben. 5)er ©runb bot einen fo üorgüglidjcn ?lbfd)uitr, baß,

roenn mau übcrljaunt uoef) einmal gront madjeu mottle, e§ f)icr

gefct)er)eit mußte. 3)a§ ergab fid) gang üon felbft, gumal ba ber ^önig

tatfräftig eingriff. Stire aber bic ürcußifdje Sufanterte r>ou öorn*

fjerein gleict) über bcn ®urj=©runb uod) bie 1000 m bi§ gur flippe

57,4 ber Mrjl^ergc gurüdgegaugen, fo fjatten fid), ba bie 9\uffeu,

mie bie nreußifdjeu 93ertcr)te felbft gugebeu, f)cftig uadjbrängten, bic

$crbänbc berartig gelodert, baß au ein etnt)cttltcr)e^ Söieberfrout-

machen ber 9lrmee auf biefem 9tüdfen utcfjt mefjr 511 benfeu mar.

Dagu mürben bodj bie [eeltfcfjen ©iubrüdc eines abgemiefeueu 2Ün*

griffet nad) ftunbeulaugem, Reißern fingen unter bem $erfolgung^

feuer unb bem heftigen 9cad)bräugeu be3 geinbeö gu ftarf gerfetjenb

gemefen fein, %at\äd)lid) ift fnäter auf bem legten bilden ber WlüljU

$crgc ein Söiberftanb oerfudjt morben, aber boef) nur 001t einem

gang fleinen S3rucf)teile ber uod) übrig gebliebenen krümmer ber
s>(rmec. "Daß biefer Siberftaub audj nur oon fcr)r furger 'Dauer

gemefen ift, berichten alte midjtigen Quellen übereinftimmenb.

folgebeffen r)at er aucf) niemals einen fold)en ©rfolg crgielcu föunen,

mie tr)n (Stoffeln ferjübert. 2tudf) feine SBemertung über bie Hermen-

bung ber Ureußifcr)eu J^aoallcrie meift gang beftiutmt auf biefc
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kämpfe am Mj*($nmbe {nn. ©benfo fann bie gmeite preufu'fdjc

amtliche Delation (1)augiger Beiträge VIII, 219) nur biefe kämpfe
meinen, menn fic fagt: „SDie 9lrmee 30g fid; . . . uadj ShmerSborf

unb btc> an ba§ oou ben geiuben berfdjaugte ©ebirge gurüd, mo

fte ftd) gu behaupten fudjte. $er geinb rücfte if)r, olme ir)r $eü gu

laffen, naef) unb griff ba§ ©ebirge an, beffen er fid) auch nach einem

mieberholtcu Angriffe unb nachbem er anfänglich mit öielem $et*

luftc mar gurüdgetrieben morben, gulettf toirfltcr) bemächtigte."

39 311 6* 281» (Singelhetten über bie S^eiterfäm^fe auf bem

Hufen preußifchen glügel in ber 3eit gmifd)en y26 unb 6 Uf)r

9cadjmittag3 finb nirf)t feftgufteKen. 'Sie Scrjüberungen $fau§ unb

©aubi§ fönnen nict)t maßgebenb fein, benn beibe $erfaffer maren

bei biefen kämpfen nid)t gugegeu. 2113 Quellen für biefe Vorgänge

fommen überhaupt nur bie Delation $laten§ unb bie ruffifdjen

^läue nebft ihren Erläuterungen in Söetradjt. 2)er Bericht $Iaten§

ift aber nur allgemein gehalten unb anfdjeinenb nadjträglid) gurecf)t=

geftu^t. ^tucr) tritt in ihm baö «Streben beutiid; ^erbor, feine eigene

Xätigfeit in ein möglidjft günftigeö Stct)t gu ftelleu (Anhang 13). $n=

folgebeffen finb feine Angaben nur mit S3orfict)t aufgunchmen.

2lu3 ben ruffifchen planen gef)t ^eröor, baß bie ^aüatlerie

Patens guuäcfjft öftlid) ber (Seenfette gehalten hat unb bann pt
sJlttade auf bas meftlidje Ufergelänbe übergegangen ift. Db fie nun

bort in ber 9)£ulbe fübiueftltcf» be§ $Blanfen=See3, bie gute Jedling

unb 9tam genug bot, in ihrer ©efamt^eit erft aufmarfdjierte, läßt

fiel) uidjt feftftellen, tüat)rfcf)einltcr) ift e£ aber nicht, benn bie§ mürbe

bei ber Enge ber ÜbergangSftelle fer)r öiel Qeit gefoftet haben, bie

ihnen bie fid) gerabe je^t füblid) be3 ©roßen Spiperge3 fammetnbe

öfterretcr)tfct)c unb ruffifd)e Reiterei, bie bnret) it)re leidsten Gruppen

gut über bie ^Bewegungen ber Greußen unterridjtet fein mußte,

fcr)ir»erltcr) gelaffen ptte. gür bie Greußen brängte aber auch bie

gange Sage gur fdjnellen Entfdjeibung. ES ift ba^er mohl angu*

nehmen, baß ^laten, nadjbem ein Zeil feiner Reiterei übergegangen

mar, mit biefem angriff, lud) baö §in= unb Vermögen be3 Kampfes

beutet auf ein Eingreifen frifcfjer Gräfte uacfjeiuauber hin. 3ebcn=

fatt§ mirb fid) ber ^ampf ittct)t fo glatt unb georbuet abgezielt

haben, mic c3 paten fd)ilbert. ES ift aud) unmahrfcrjeinlich, baß

gmifd)cn graci biefer Httaden eine halbe Staube ^aufe gelegen

^abcu foll. SBenn s$laten bie ntfftfd)^fterrcichifd)e fTaüatlerie nrirf*

lieh einmal fo grünblid) oerjagt ptte, fo märe eS boer) unüerftäub=

lieh, toarum er ben Erfolg nicht ausnutzte. Gr mußte boch, baß

feine Infanterie fd)mcr rang, unb h^ttc boch an ^) anfangs bie ^lb-
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ficht gehabt, tf)r 51t fjelfcn. (Statt beffcu fagt er nur immer fehr

öorfict)tigr
er habe „feinen Soften Behauptet". 2Iud) ber Übergang

gu ber uitgeiDötjnltcr) großen üftteberlage ber preu&ifd&en ^aballerie

ift in $laten3 23erid)t rcd)t unvermittelt unb ba^er ferner 31t ber?

ftefjen. Weniger gemunbeu unb beSfmlb fachgemäßer unb richtiger

brüdt fid) ©anbrjielm, ber fcfjlucbifcFjc 9}ciIitärbet>oItmöcr)tigte bei ber

ntffifchen Armee, au§, inbem er berichtet: „'Sie ^aballeric attacfiertc

einauber roofjl mehrere Wate, bod) läßt ficf) babott ntcr)t biet fagctt,

als baß bie feiubticrje (^>reufeifd)e) am <3d)tuß gän^Iicf) gurüdgittg."

2)ie kämpfe mögen fid) fo abgezielt haben, baß, als nad) ber

Vlttade ber ©crjorlemer^ragoner bie näd)ften ^aballerieabteiluugeu

$taten§ auf ber ©bette erfd)ieneu, bie gerabe gefechtsbereiten Regi=

menter ber öfterreid)ifd)en unb ruffifdjen i^aballerie anritten unb

bttrd) tt)re Überlegenheit bie bereingelt auftretenbe ^reufetfcrje Reiterei

marfen. ®ie über bett Geeuabfdjnitt nadjfolgettben Gräfte IßlatettS

führten aber roieber eine ^Beübung im ©efedjt r)erbet, nun griffen

jebod) aucf) bie hinteren treffen ber Muffen unb £)fterreicr)er ein, nub

fo tüirb e§ fyin* unb hergegangen fein, bi§ bie preußifd)e ^aballeric

enbgültig gcfd)lagctt mar. 6ie berbattft ihr 9JUßgefd)id bor allem bem

bttrch bie SSerhältniffe bebittgten Umftattbe, baß fie nicht in feft-

gefügten treffen anreiten tonnte, fonbcrn fid) in (riuäelfämpfeu ber=

blutete. S5tertetct)t fehlte if;r auch ber geeignete güf)rer, ber biefer

befonberS fchroierigett Sage gemachfett mar.

Au§ ber Relation $Iaten§ ift übrigens ber geitputtft, tocmn

biefe Attaden ftattgefuttben haben, leicht 31t erlernten. 3m Verlaufe

ber Reiterfäntpfe auf bem preußifdjen Hufen glügel am 9?ad)tnittage

be3 12. Auguft finb bie $erfd)an§uugen ber Muffen nachweisbar

attadiert morbett. gunächft ift baS JftüraffiersRegimeut 30^arfgraf

griebricfj unter bem Dberften b. Gaffern groifdjeu 5 unb y26 Uhr

9cachmittag3 gegen fie angeritten. Vielleicht hoben ihm bie gefallen

neu ®üraffiere angehört, bie ber Altfijjer Schule am £age nach oer

©chlacht bict)t bei ben ©arten beut ^htuerSborf liegen fat). ©r be=

merfte aber auch bor bem Großen «S^iperge bie Seichen preußifd)er

Dragoner, bie mahrfcheinlich bei ber bou Paten ermähnten, balb

nach M>6 Uhr aufgeführten Attade beS Regiments <Sd)ortetner ge=

falten finb. Db außer biefen beiben Regimentern noch anbere gegen

bie $erfd)an§uttgen unb bett Großen (Spiperg augeritten finb, läßt

fich nicht feftftellen. SDie ^Ocaffe ber £>reußifd)ett föabalterie ift jeben=

falls burch bie feinbliche Reiterei gefeffett gemefen. SSentt bennoch

noch embere als bie ermähnten Regimenter bie Verfchanpngen
attadiert hoben follten, fo gefchar) eS bielleicht, um' bie fer)r läftige

Artillerie ber Ruffen pm 6d)roeigen gu bringen.
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Aud) bei biefen D^etterfänipfert am Gnbe ber (Sdjtadjt roirb Oon

ben ^reufeifcfjen Quellen Soubon ttneber al§ güljrer ber ruffifcf)=

öfterreidn'fdjen ^aüalleric Be^etcfjnet. ©r felbft gibt bagegen in

feinem S3erid)te an Saun öom 17. 8. 59 nur an, baß er gegen ©übe

ber (Sd)lad)t felbft einige ©3fabron§ §ur Verfolgung be§ geinbeS

oorgefüf)rt ptte. SieS gefd;ar) aber 51t einem füäteren Jjettyunfte

al§ bie oben gefcfjilberten Sietterfämpfe, unb jmar in ber ©egeub be§

23ätfer*©runbe§.

40 5U 6« 28L Sie Gdjilberung ber Vorgänge im S3öcfer*©rmibc

cntfüridjt ber Sarftelluug im Journal $fau. Um racldje Artillerie

c§ fidt) hierbei Rubelt, ift nicfjt feststellen. Vierteilt mar audj bie

rcitenbe ^Batterie bahzi, benn märjrenb ifjre ©efdfjü^e Oerloren gingen,

ferjeint bie Söebienung entfommeu gu fein (bgl. IX, 42). Über bie

Xätigfeit biefer Batterie lägt fid) nicr)t§ ermitteln. ift aber cm*

pnerjmen, baß fie fidf) in irgenb einer 9$eife an ben ^aöalleriefömüfen

fübroeftlid) oon ®uner§borf beteiligt fjat, fei e§ Oom öftlicfjen Ütonbe

ber ©eenreif)e ober roeftlid) üon üjr. gaH3 fie tatfäd^Itcr) in ba3 @e-

fäube fübroeftlid) ®uner§borf Oorgegangen fein follte, roirb fie audj

bort iljre ©efc^ü^e eingebüßt fjaben. Ser Hmftanb aber, baß

menigfteuS ein Seil ber SBebiemmg, barunter aucr) ber güfjrer, Seilt*

nant (Sd)roeb§, fiel) retten fonnte, fpridjt nicr)t für ein fo roeite§ Vor*

bringen.

41 51t © 283* Sie Sarfteltung ber Vorgänge auf ben WtüfyU

bergen gu ©übe ber 6d)lad)t ift bem ©urmurfe be§ SournaB (Schlott

entnommen, ^n ben fpätercu Abfdjriften ift bie (Scfjilberung biefeS

©efecrjt§abfd)nittc3 für^er gefaßt. Qn feiner Histoire de la guerre

de sept ans (Oeuvres, V, 19) hexifytet ber ^önig, er Ijabe p biefer

JJeit einen $rellfcf)uß (une contusion) crrjalteu. Sagegen ermähnt

er nic^B baüon, baß t§n ein folcrjer 6d)uß fd)on früher roäljrenb ber

kämpfe am ^u^@runbc traf. Augenfcfjeinlid) irrt fiel) ber ®önig,

benn ber glügelabjutant ©oei^eu (Gilbert in feinem Sendete an

9lrd)euljol| (abgebrudt int „§iftorif(^gcueaIogifd)en ^aleuber üon

1789", Seidig pr 90?ef[e, Verlag Oon §aubc unb Gtoener, Berlin)

feljr eiugcrjeub, mie ber Stöutg gloci $ferbe Ocrlor unb roie ifjn gmei

kugeln trafen, of)uc irjn jebod) 31t bermunben. Ser ®önig Ijabe, aB

bie ameite Shtgel au einem golbeueu ©tui in feiner £afd)e abgeprallt

fei, gefagt, er glaube, eine ^outufion erhalten gu Ijaben. Sie Angaben

@oe£en3 ftnb burxrjauS glaubmürbig. Wian muß fid) bie furchtbare

©emüt§erregung be§ ®önig§ in biefem 3ettabfcr)nttte öergegen*

mörtigen, um of)ue meiterc3 fold)e Vcrmctfjfluugen p oerfteljen.



393

42 5« © 286» Um biefe Errettung be§ ®önig§ üon ber ©e=

fattgenfcr)aft, roenn md)t gar oom £obe, fjaben fitfj natürlich fefjr

balb au3fcrjmüdeitbe Stählungen gebilbet. So roirb berietet, er

habe einfam uttb berlaffeu, abgefeffen unb öou all ben fcrjrecflicrjen

Vorgängen tüte betäubt auf beut (Scr)lacr)tfelbe geftanbeu. Surd) $u=

fafl Ijaöe ifjn batttt ber SRtttmetfter ö. $rittmi£ u. ©affron, al§ er mit

40 3^ten*©ufaren Oorbeiritt, burd) beu 3uru f
e ^ne§ ©nfarcu aüf=

mcrffam gemacht, erblidt unb ihn ttur mit Wüfye bewogen, ba3

$ferb äu befteigen unb mit ifjin äurudgureiten. ©leid) barauf hätten

^afafett attacfiert, betten fidt) $rtttroi£ cutgegentoarf uttb fie öertrieb.

Um ba§ SBilb nod) attfcfjaulicrjer 5U machen, mirb bon einer ©rgcthlung

hinzugefügt, ber ®öntg Ijabc ftnuettb bageftanbett, ben Segen üor fidj

in bie @rbe geftecft. ^ucr) eine Slböilbuug biefe3 Vorganges ift öor=

hanben (ferner ©a§n, „®uner§borf", Berlin, 1852, Sitelbilb uttb

Seite 108, „Ser fiepte auf beut Sdjladjtfelbe"). Qz§> mirb fogar ber

9came be§ igufaren genannt, ber ^rittroitj auf beu Sättig aufmerffam

gemacht ^aben foll, bod) nehmen biefeS $erbienft mehrere für fid)

in 9Infprud;.

5Iu6 ber ganzen £age p Gnbe ber Schlacht ger)t ot)nc meitereS

fjeröor, bafc biefe Stählungen unmöglich ber SSirflidjfett entsprechen

fötTiten. Über ben ®uh s©runb brättgte ber geittb fjeftig ttad) unb

and) ttad; beut legten SSiberftaube auf ben öftltcfjen kuppen ber
sD^iU)I'S3erge r)at ber Sättig gar feine Qeit mehr gehabt, 31t galten,

bentt biefe§ fleine §äuflein tapferer mid) erft beut umfaffettbeit

Angriff ber rufftfcfjen Infanterie, bie ben Greußen immer bid)t auf

ben gerfen geblieben mar. 9tl§ ba§ Regiment Sefttmjj <utrüdgiug,

mußte natürltdf) and) ber bei if)m meilenbc ®önig, ber fogar angibt,

er §abe rjier einen $reHfcr)uj3 erhalten, gurücfreiten. Um bie

Verfolger aufzuhalten, ließ er batttt ben Dberftleutnant 0. S3teber=

fee mit einigen (BfabrottS bc3 £eib = SKtrafficr * Regiments

attacfteren, raobei fdt)oit hier bie S£fcfjugujen>®ofafen auftraten.

2Bcu)renbbeffen mirb ber ®önig bie uörblid)eit Abhänge ber WüfyU

S3erge, bie allein nod) öom geinbe frei gemefen feitt mögen, in ber

^icrjtuttg auf bie ©rofce äftühle Fjtnaugerttten fein, geil §at er aud)

hierbei nicht üerlieren fönnen, benn roenn auch bie rttffifdje Infanterie

nicht über bie 9ttüfjl s§8erge ober beu S3öcfer*©runb ^nau§ oerfolgt

haben mirb, fo festen bie £fd)ugujem=^ofafen ferjr balb nach oer

TOacfe 23ieberfee§ bem Könige ttad). Siefer mar auch nicht allein,

benn au3 ben Mitteilungen be3 glügelabjutanten ©oetjctt fyat fich

fchon auf bem ®ufj*93erge ber ^ittmeifter 0. $ritttt>i| u. ©affron

„mit einem Xeile feiner ©chmabron" beim Könige bcfuttbett (§iftorifd)=

©enealogifcher ^alenber 1759, Seite 307). ©3 §at beu s
^lttfcheitt, als
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meint Sßrtttttrifj gur unmittelbaren SSebetfung be§ ®önig§ befohlen

mar, benn fouft §ielt bamalö nod) genug ®aballerie in ber 9^är)e.

2Ba§rfcfjeinIicf) erfolgte biefe kommanbierung nad) ber überrafd)euben

2lttacfe ber ruffifcfjen unb öfterreicr)ifcr)en Dragoner gegen ben rechten

^nfantericflügel (Seite 263 be§ £ejte§). (Somit ift e§ and) unmahr=

fdjeinlid), baft ^rittmitj ben ®önig längere au§ ben klugen liefe.

9\tcr)ttgGr al§> bie oben angeführten ©rgähluugen fct)ilbert bie in ber

gamilie be§ königlichen Schloftbermalter§ in SBerdjteSgaben griebrid)

£ipr)art, eine§ ÜFtadjfommen be§ 28ad)tmeifter3 ber ©Sfabrou $ritt*

rot£, erhaltene unb oou ihm bem Generalftabe bor einer 3fteif)e oon

3ar)rcn mitgeteilte Überlieferung ben Vorgang. Danad) f)at fiefj

biefer beim gurüefreiten bom (Scf)lacr)tfelbe am @nbe ber Sd)lad)t ab=

gefpielt. St^rjart machte bahei feinen @§fabroncr)ef auf bie bem

Könige brorjenbe Gefahr aufmerffam; barauf habe $rtttroi& ben

£önig mit feiner eigenen ^erfou gebedr, mäfjrenb feine Jpufaren ihm

ben 2Beg burefj ben geiub bahnten,

43 3U ©. 286, Soadjim SBernljarb t>* $rtttnri& u- ©affron,

geboren am 3. gebruar 1726 auf bem bäterlidjen Gut Safermijj im

Greife Gohlau in (getieften, trat 1741 beim Dragoner^Regiment

$ofabom§ft) ein, mürbe am 24. Sluguft 1746 gähnrid), am 28. Wlai

1751 Seutnant unb, nacfjbem er fid) buref) tapferes Verhalten in ber

Schlacht bei ^o^nborf ben Drben pour le merite ermorben r)atte,

am 1. Januar 1759 unter SBeförberung gum ^ittmeifter in ba§

^mfareu^egiment Rieten berfettf.

Den ihm bei ShnterSborf geleifteteu Dienft f)at ber ®önig nie

üergeffen. (£r berfäumte feine Gelegenheit, fid) feinem Detter banf*

bar p ermeifen. „$rittroi£ fyat mid) unb £eftmi| ben Staat ge=

rettet", pflegte er gu Jagen, gür fein füfjneS, befonnene§ §anbelu

bei ®uner§borf belohnte ihn ber Monarch mit ber Verleihung eine§

großen £anbbefi£e3 im Greife Sebu§ bei granffurt a. 0. 2lm

12. Dezember 1760 mürbe <ßritttoi& äftajor, 21. ^oöember 1762

Dberftleutuant, balb barauf kommanbeur be§ §ufaren4Regiment§

Steten unb am 16. September 1768 Dberft. Waty feiner am 20. 9D?ai

1775 erfolgten 23eförberung gum Generalmajor ernannte ihn ber

könig §um (SEjef be§ ®üraffier*9tegiment§ Gen3barme§. 5lm 21. Wlai

1785 mürbe er Generalleutnant unb erhielt al£ foldjer ben Sajmar-

gen Ulbter^Drben. 2lm 20. 9)cai 1789 erfolgte feine Ernennung gum
General ber kaballerie unb gunt (Sfjef oer SKemonte^nfpeftion. Gr

nahm 1790 feinen 2Ibfd)ieb unb frarb am 4. ?(bril 1793 p Berlin.
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44 au © 297» über bic Vorgänge im Hauptquartier be3

^ömg§ unmittelbar nad) ber (Sdjlacrjt unb in ben barauf folgenben

Xagen, bie p ben crfcrjütternbfteu unb merfroürbigften ©rciguiffen

im Seben be§ ©ro&en Königs gehören, fjerrfdjen mancherlei 2ln=

ficrjten. Da e§ felbfröerftäublid) nicht möglich ift, in alle (Singet

Reiten ber Seelenfämpfe be§ ®önig§ in biefer $eit einzubringen,

fo ift mau auf Schlußfolgerungen au£ feinen nod) erhaltenen

©abreiben üon jenen Sagen, au§ ben Antroorten itjrer Empfänger

unb au§ ben fehr fargeu Angaben bamatiger Augenzeugen an*

geroiefen, bie in logifcfjen Qufammenljang p bringen ftnb.

Dag bie -ftieberlegung be§ DberbefetjB über bie Armee nidjt

etroa au3 einer augenbtidlidjeu SRatloftgfeit unb mutfofen $erpieif=

lung erfolgte unb aud) erft am 13. Auguft ftattfanb, rjat ^rofeffor

9taube flar beroiefen.*) Da3 ptte auch burd)au3 nicfjt bem Gf)araf=

ter ®önig griebrid)3 entfproerjeu. ©3 rjanbelt fief) fykx öiclmehr

um eine tiefgerjenbe Abzäunung ber Heroen, roie fic nad) all ben

monatelangen Aufregungen unb ben großen förderlichen Anftren*

gungen ber legten 3^it gar nid)t p öerrounberu ift unb bie felbft bic

gäfie ®raft eines fo tatfräftigen Cannes auf einige £age fo braef)

legte, baß er, nad)bem bie nötigften Anorbuungen nad; ber fd)Iimmcn

^ieberlagc getroffen maren, ftet) nidjt mer)r tmftanbe füllte, bie Saft

ber Armeeführung mit ihren Saufenben üon (Sorgen meiter p tragen.

@r beburfte bringenb ber 9Rur)e. Die nüchterne Prüfung ber Sage

führte i^m bie fchroere SöebräugnB be§ (Staates beutlict) öor Augen.

@3 lag ja fo flar zutage, roaS bei richtigem §aubelu ber (Gegner p
ermarteu mar. DaS fyaüe ber ^önig atlerbingS aud), rote aus

feinen Briefen an ben !3Jctnifter ©rafen gindenftein unb au ben

^ringen ^einrid) he^rgeht, fdjon öor ber Sd)lad)t ermogen; roär>

renb if)m aber früher in ähnlidjeu Sagen [ein glücflicfjer OptimiS^

mu§ über fofdje ®rifen balb hinweggeholfen hotte, berfagte er bei

bem geroartigen förderlichen unb feelifdjeu gufammenbruchc nad;

biefer fdjroerften ^ieberlage, bie griebrid; jemals erlitten hat. Unb
in ber Xat, eS fct)ten fein AuSroeg, fein ©ntrinnen mehr möglich-

So mag in ber trüben (Stimmung jener fcr)recfltcr)en 9?ad;t in öt[d;cr

im Könige für furge Qeü felbft ber (Sebaufe aufgetaucht fein, fid)

burch eigene §anb ber Schmach unb Demütigung p entziehen.**) Die

2öorte in feinem tu biefer 9?ad;t abgefaßten Sd)rciben an ben

Sftinifter ©rafeu gindeuftein: „Den Untergang meinet (Staates

*) gorfdnmgen gut ^raubenöurgtfdjen unb Sßreußtfdjett (3kfd)id)te,

93nnb VI, 252 ff.
— **) ®ofer, ®ömg ^rtcbrtd) ber ©roßc, IT, 220.
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öermag id) nicfjt gu überleben. Stbieu für immer/'*) fdjeinen bteö

tüeittgften§ angubeuten. SBemt nun aucf) ber ftolge (Sfjarafter be3

^önig§ eine fofdje borübergefjenbe unb erfförfidje Sdjmäcfje balb

ttneber übermanb, (o tarn er bod; immer mefjr gu ber Überzeugung,

bafj, menn überhaupt nod) etroa§ beu Staat retten forme, bte§ allein

[ein SRücftritt öon ber Regierung fei. 3)er ®önig felbft fefjnte fcfjon

lange einen efjrenöollen trieben für fein Sanb gerbet. §atte er

fid) bod) fefjon ©übe Quni biefe£ 3afjre3 für einen grieben^

fongrefe in Soubon ober Berlin auSgcfprocfjert.**) Qejjt aber nad)

beu Üiieberlagen öon ®at) unb funerSborf, jejjr, ba bie gange preu*

fttfdje Ttonax6)k faft mef)rlo3 bem geinbe preisgegeben mar, fonntc

er auf einen glimpflichen ^rieben nicfjt merjr rennen. SBteIIetcf)t

aber bereinigten bie ©egner feinem Söruber ©einrief), ber ja an ber

Gntftefjung be§ Krieges gar utcfjt beteiligt gemefen mar unb fict)

aucf) im Saufe ber gelbgüge fefjr gurüdrjaltcnb gegeigt fjatte, günfti*

gcre SBebinguugen. ©ntfprangeu bod; bie bamaligen Kriege roeniger

beu Qntereffen be£ $o!fe§ al§ üielmefjr fjäuftg beu perfönlidjeu

Stimmungen ber Kabinette. SESat erft einmal ber cfjrgeigige Hörrig,

ber feine ©egner oft mit beifeenbem Spotte ferner öerfefjt fjatte, &e=

feitigt, fo lag für 9tuf$fanb, ba3 ja ferjou Dftpreußen af§ gauftpfanb

tiefest rjielt, unb ebenfo für granfreid) fein rechter ©runb mer)r

öor, beu foftfpteligen unb öerluftreicfjen ®rieg mettcr fortgufe^en.

35neu öorau aber Ratten fief) öor allem bie beutfdjen 9ftetcf)§fürften

öon bem fcfjon oft im Stillen ücrmünfcfjten ®rude biefe§ für Öfter-

retep Qntereffen geführten Shicgeg befreit, ber ifjre Sanbe gum Xeit

fcfjmer fjeimfucfjte.

9tun fpricfjt atlerbingS ba§ Sdjreiben be3 ®önig§ an ben

(Generalleutnant ü. ginef au§ Steitmetu öom ?lbenb bc§ 13. Stuguft,

morin er ifjm ben Dberbefefjl über bie 2(rmce überträgt, nur öon

einer ferneren ®ranff)eit, bi3 gu bereu SBefferung ber Hörrig öon ber

Scitung ber Operationen gurüdtreten mifl. SDamit fter)t aber bie

nod) an bemfclben 2lbcnb ober in ber 9?ad)t gum 14. s
2fuguft nieber*

gefcfjriebene Qnftruftton an gind im Söiberfprucr), benu hierin fomnit

bie 2lbftd)t be§ ®önig§, abgubaufen, ftar gum 2lu3brud. Seine

2ßorte: „f)ätte icf) noef) Steffourcen, fo märe icf) bax^ei geblieben,"

laffen gar feinen 3uie *fe t barüber. sIu§ ifmen gefjt ferner beut*

lief) fjerüor, bafj biefe Qnftruftion aud) tricfjt etma, mie angenommen

mürbe, nur eine Reifung für ben gaff mar, ba§ bie franffjeit be§

Königs gu feinem £obe führen mürbe, fonbern bafe fie fief) unmittel*

bar auf ben bcabfidjtigtcn $ergicf)t auf bie frone begießt, ©r mürbe

*) S. 291. — **) S. 31.
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fonft gar nttfjt nötig gcfjabt fjabeu, 51t Betonen, baß bie Slrntee auf

feinen Neffen gu bereibigeu fei, ba biefer beim Xobc bc3 ®önig3 ber=

faffung3gemäf$ ofjue rocitereS fein Nachfolger anf beut SDjrouc tourbe.

©3 fonnte fid) audf) bei biefer Gnttfagung ntcr)t etroa nur um einen

Otücftrttt bon ber güfjruug ber 5lrmee Ijcmbeln, bietteierjt in beut

Sinuc, bafe ber ®öntg fiel) nur uoer) ber Seitimg ber ^oltttf unb ber

Vcrroaltung be3 Staate^ roibmen rootttc. dagegen fpreerjen ferjon bte

obenangefüfjrten 2ßorte. ©in folcrjer einfeitiger Sftütftritt r)ätte anct)

gar feinen (Sinn gehabt, beim man fann bod) einem ®önig griebrid;

uidfjt zutrauen, baf$ er fein ©ecr in ben getten ber fdf)roerftcn (55cfaf;r

bcrliefj, roenn er rtict)t gang beut trotte eutfagen roottte. 3)er Staat

ftü^te fidf) nur noef) auf ba§ §eer, unb orjtte !£ftacf)t nü£te ir)ut bie

befte ^olittf ittcr)t§. Dfjne feine 5Irmee mar ®önig grtebrtcr) übcr=

I)au£>t unbenfbar.

SDcr ^Biberfprticr) ^roifcrjctt ben beiben ermähnten Schreiben

be3 Königs läfet fidf) aber erflären. SDaft er in ber yiafyt put

13. 3luguft in Stfdjer, aB er ^eitroeifc fogar baran gebacr)t

t)atte, freiroittig au§ beut Seben p fcfjeiben, aud£) ba§ gfür unb

SSiber fetne§ ^ücftritte§ bon ber Regierung ermogen r)at, ift orjne

roeiterc3 anzunehmen, greilid) roirb biefer ©ebanfe bamal3 nod)

ittdt)t 311m feften ©ntfdjluffe gereift fein. 28ie bei äffen burd) bte @t=

fcfyöpfung ber fernen rjerborgerufenen ©emüt§ftörungen traten in

btefen ferneren Xagen audj Scrjroanfungen in ber Stimmung be§

Königs ein. So mochte tljn, al§ ftcf) ber (Segner am Vormittage

be§ 13. 5luguft bofffommen untätig behielt, unb e§ bem Könige ba=

burd) gelang, roieber fefte Verbänbe rjerguftelten unb biefe über bie

Ober gurüdgufü^ren, ein neuer §offnung§ftraf)I befeeten. Qn biefer

Stimmung foff er am borgen be§ 13. ben Offizier, ber tJjtn einige

3eit borfjer bie SiegeSbotfdjaft be§ frergogS gerbinanb bon 9Ninbcu

überbradjt r)atte, mit ben ^Borten mieber entlaffen rjaben: tut

mir leib, bag bie Introort auf eine fo gute SBotfcrjaft nierjt beffer fjat

geraten motten; roenn Sie aber auf ifjrem D^üdroege nodf) gut burcf)=

fommen unb ©aun nid)t ferjon in ^Berlin unb ßontabeö in 9^agbe=

bürg ftnben, fo tonnen Sic bem ©ergog gerbinanb öon mir ber*

fid)ern, baß nicfjt biel berloren ift."*) 3)e§fjatb fjielt er e§ and) noer)

am Nachmittage be§ 13. für auöreicfjettb, roenn er fid) nur einige

3eit 9mf)e gönnen roürbe, big er fid) förderlich roieber erfjolt ptte.

2)ie grimbiterje SBefcpftiguug mit feiner Sage am 5lbenb ober

in ber Nad)t gum 14. 2luguft in 9ffeitroein, bielleid^t aud) eingegan=

gene 9?acr)rtcr)ten über bie ittgroifd^en eingetretenen $orroärt§beroe=

*) £empeIfjoff 227.
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gungen feabiU unb $)aun§ mögen aber balb roieber einen ftarfen

ttmfd)toimg in ber Stimmung be§ ®önig§ fjerüorgerufen f;aben, |o

baft ber bereite früher tu ihm aufgetauchte Gcbanfe an einen 9iücf=

tritt nunmehr fefte gorm gemaun. tiefer ©ntfchlufe fam bann in

ber „Qitftruftton an beu General D. ginef" 511m 9lu3brucf. General

leutnant b. ginef mirb aber naef) (Smpfang ber ^nftruftion roofjl

fefjr etngefjenbe $cfbrechungen mit bem Könige gehabt fja&en. (h*

hat fidfjerltcfj erfannt, bag ber <&taat or)ne biefen überhaupt berloreu

mar, uub fo mirb er alle§ aufgeboten ^aben, beu .^önig bon feiner

^tbfidjt abgubringen. 3ur SSermeibung be§ überaus nachteiligen ©im
bruefö, beu bie 9lbfid)t bc§ ®önig§, abgubanfen, gmeifeIlo§ in ber

5lrmee Ijerborgerufen ptte, ift überbieS raohl alle§ bon feiner Um*
gebung gefcrjcfjen, um beu Inhalt jener Qnftruftion geheim gu galten.

45 511 6- 276 unb 308, ®eorg fiu&tmg, t>. ^uttfamer, 1715 all

Gorju cine^ in Bommern aufäffigen ©belmanneg geboren, trat 1732

beim Slürafficr^egiincut Gefjler ein, mürbe 1735 Kornett unb 1740

al§ ^remierleutnant in ba§ neu errichtete §ufareu4Regiment 23anbe=

mer Oerfe^t. Qm ©rften Schlefifcrjeu Kriege geriet er 1741 bei einem

Scf)armüj3el mit feinblicfjeu ©ufaren in ber Gegenb bon 'Dambritfcrr)

in öfterreict)ifcr)e Gefaugcnfchaft, mürbe aber fd)on nach furger Qext

au§gemechfelt unb noch tm gleichen ^afyxe gum @§fabronchef er*

uamxt. Qm groeiteu Schlefifcrjeu Kriege geichnete er fich beim Über*

fall bon $le£; buref) befonbere Umficht unb Xabferfeit au§, nahm
an ber ©innahme bon ^atibor teil unb machte ba§ Gefecht bon

Gr. Strehlij3 mit. 33ei einem Scharmützel unmeit Dberberg mürbe

er bermunbet. 2tm 17. Dftober 1745 rücfte er gum Sftajor, am
26. Sluguft 1753 gum DBerftleutncmt unb am 21. Sebtember 1755

gum Dberft auf. Gleidjgeitig mürbe er ßr)ef be3 meinen §ufarem

Regiments $ibbacf). 2lm 21. 'Segember 1757 erfolgte feine $e=

förberung gum Generalmajor. 5ln ber Sbijje feine§ Regiments focht

er im Siebenjährigen Kriege bei Dfteichenberg, ^rag, ®olin uub

*Oochfirch. ©r liegt in ber Garnifonfirxrje gu ©üftrin begraben.

5luguft grtebrid) v. %fcnpli%, geboren im Ibril 1693 al3 Sohn
be§ Grbherrn Söaltrjafar griebrich b. 3t5enbtit$ auf Griebel unb

3erdf)el in ber 2lltmarf, trat 1709 al§ Gemeiner in ba§> 3nfanterie=

Regiment $arenne ein, gog mit biefem in ben Sbanifchen Erbfolge*

frteg mnb nahm an ber Schlacht bon 9ftalblaquet teil. @r mürbe

1715 Sefonbleutnant, 1720 ^remierleutnant unb 1724 ®ombagnie*

chef. 5lm 21. gebruar 1737 al3 9ftajor in ba§ Infanterieregiment

*) ©ftö. 1. Schi. ®r. I, 396.
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3ung*S5ovde toerfejjr, focht er mit 2lu^cicrjiumg bei äftollttritj, mürbe

am 1. Wlai 1741 Dberftleutnant unb nahm a!3 folcfjer an ber (Schlacht

öon ®hotufi£ te^- Sd£)Ia<f)t öon §ofjenfrtebeberg machte er al§

Dberft mit, mo<m er am 24. Qanuat 1745 beförbert morben mar.

Tioü) im gleichen ^afjre mürbe er a!3 ®ommanbeur be§ Qnfatiterie^

[Regiments ©ade burd) Verleihung be§ DrbenS pour le merite

ausgezeichnet. 51m 5. ^e^ember 1750 beförberte ihn ber bärtig pm
Generalmajor unb ernannte ihn balb baranf junt <Sl)ef be§ Qnfau*

terte4Regimenr3 (Schmerin, in ba§ er einft aB Gemeiner eingetreten

mar. 9ftit biefem fämpfte er in ber 6cf)Iacf)t bei Sobofit} unb $rag

unb nahm barem cmfdjlteßenb an ber Belagerung öon $rag teil.

9?ad) ber (Scr)Iacr)t öon 9fof$bach, in ber er bie Brigabc be§ regten

ginget befehligte, fanb 3£enJ)It& unter ^ettl) in (Saufen SSermen*

bung, bei beffen Vorftofe nadf) Böhmen er ftcr) al§ güfjrer ber Borhut

befonbere Berbienfte ermarb.*) 2lm 23. Januar 1758 pm General

leutnant beförbert, madjte er bie gelbgügc be§ 3af)re§ 1758 unb 1759

unter bem ^ringen ©einriß in ©acfjfen unb granfen mit, bie ihm

Gelegenheit boten, fid) mehrfach aU gührer fleiner felbftänbiger SDe=

tacfjementS 51t betätigen.**) gür feine Berbieufte öerlier) ir)m ber

ffönig ben (Sd)mar§en 2lbIer*Drben. 3n oer ©cf)Iacf)t öon ®uner3borf

führte 5|$enplij5 ben redeten glügel be3 gmetten Greffens. (£r erhielt

an biefem Xage einen (Schüfe in ben gufe unb einen (Sdf)ufe in bie

§cmb unb ftarb an ben folgen feiner Bermuubungeu am 25. (Sep=

tember 1759 in Stettin, mo er aud) beigefejjt mürbe.

(Sieorg (Srnft *> SUifttng, geboren 1698 in Dftpreufeen, trat am
13. 2fy)ril 1715 al§ garjuenjunfer in ba§ Infanterieregiment

$ring Wibrecht ein, mürbe am 19. 3)egember 1716 göhnrid) unb am
17. Sluguft 1721 Leutnant. 8fai 1. gebruar 1729 erfolgte feine 5ßer=

fetmng al§ Kapitän in ba§ neu errichtete güfüier^egiment 3)offom.

Im 17. Quni 1743 mürbe er ^um Sftajor im 3nfcmterte*$ftegtment

Barenne beförbert. 2lm 14. Quin 1751 rüdte er §um Dberft=

leutnant, am 16. (September 1754 $um Dberft unb ®ommanbeur be§

Infanterieregiments Seftmit* auf. 5lm 9. Dezember 1758 mürbe

er Generalmajor, ©r machte bie beiben erften (Scr)Iefifcr)en Kriege

mit unb nahm im (Siebenjährigen Kriege an ben (Schlachten Oou

$rag, ®at) unb ®uner§borf teil. Bei ®uner3borf erhielt er einen

(Schüfe in ben 3lrm unb ftarb an ben golgen biefer Bermuubung
am 28. Dftober 1759 in (Stettin.

*) VI, 3. — **) VII, 198 unb IX, 219.





Anlagen.

Äriege grtebrtcp öc3 ©rofcen. III. 10.





1*

gU ©. 42.

&er (Truppen fce$ Königs im £ager oon Sdjmottfeiffen

Anfang 3uli

3nfanterte.

©rcnabicr*93atainone: ©raf Slnfjalt, 93äf)r r SBentfenborff, 2lte93iaerbed,

23ufd)e, £>ade, £>et)bett, ytymjdjtffgft), 9tatb,enoro.

$nfanterie = 9tegimenter: ©renabier = @arbe = 93ataiIIon 9te£oro, gtügel*

(Brenabier- Kompagnie be§ I. 23araiüon3 ©arbe, II. imb III.

Bataillon ©arbe.

5llt = 23rannid)tneig, $ung*93raimfdjtoetg, gorcabe, $£enpli£,

ßattorff, ßtnbftebr, Sftarfgraf Karl, Sftimdjom, Sßrina gerbinanb,

spring Jpeinridj, Sßrtng oon $ßrenf$en, 2llt=©tutterf)eim, $ung*

©tutterfjeim, 2Bebct.

2 Kompagnien ^ufejäger.

^reibataillone: QutntuS, ©alenmon.

Kaoallevte.

Küraffier=9tegimenter: ©arbe bu Korp§ (3 (Ben§barme§, Seib*

regintent Karabinier*, 23rebom, ©dnnettau, ©etjbli^, $8afoIb (gn

je 5 (SSI.).

£)ragoner = 9iegimentcr: (Sgettrifc, Krod'oio, 9iormänn, $nng = ^Iaten,

SMrttentberg (gn je 5 @§f.).

&ttfaren^egimeijter:8@§f.<fc^^^

artiUcric.

143 fdjtoere nnb 84 23ataiüon§gefd)üi3e.

©cfamtftärfc: 42 S3ai, 3 Komp., 86 (ggf. mit 143 ferneren ©efdjüfcen.

gnfammen : etioa 43 400 3ftamt auftet ben Slrtilleriften, beren

3at)t bestimmt nidjt fcftguftcUctt tft.*)

a. ©ren. 93at. ^teuerlingf gur Sebecfung ber gelbbäderei in Kanffnng

(cttoa 14,5 km norbüftlid) £irfd)berg).

b. ©etadjentent be§ (Generalmajor* 0. Krod'oro: in §irfd)berg:

©reu. SBat. Kleift, ^nf . «Regt. Stebentifd) ;
— 2 @gf . ©ergborff*#ufaren.

3ufatnmcn: etioa 3150 äftann.

*) 93eredmet nad) ben £age§Iiften oom 26. $uli («Süfeenbadjfdje £>anb=

fdjriften, Slrtfj. 2)armftabt). ®er König felbft gibt am 9. ^uli 44 000 SKcmn

an. («ß. K. XVIII, 11 179.)

26*
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91ttlage 2

3U ©. 60.

3ufammenfet$ung

öe$ 3ur ruffffcfjen Hrmee entfalteten öjterretcf}if<f)en Korps

£ou&on.*)

Dberbefef)l3f)a&er: ^elbmarfdjalleutnant $rei()err b. ßoubon.

3nfanterie.

Infant erie = 91 egtr. 31t je 2 Söat. unb 2 ©ren. ®omp.: Urenberg (1455 Tl.),

23aben*23aben (1164 Sft.), Setzen (1438 Stf.), ßeobolb ^älfft)

(1370 SR.), ßo§ [ftto§ (1256 HR.), SMbecf (1586 Stf.).

ßeid)te SruppenforpS: 2 Öoubonfdje @renabter=23ataiIIone „®rün=

ßoubou" (gitfammen 698 Tl.).

©rengtrutopeu: ®reu|er 811 Tlann

ßtfcmet 1058

Dguliner 483

Drotaner 575 *

«ßeterluarb einer . . . 2 259

Bufammcn: 14 «Bat., 12 @ren. ®omp. unb 5186 Tlann ©rcugtrutofcen.**)

Kavallerie.

SDragoner = 9iegtr. 31t je 5 @g£ unb 1 (Brem ®omp. : ^olotorat (750 Tl.),

ßiedjtenftetn (662 Tl.), Württemberg (683 Tl.).

G§ebauIeger*Diegt. ßötoenftein 311 10 (1139 3R.).

£uf arett*9iegtr. gu je 5 ggf.: ßälnoft) (770 2tt.) unb 9Mba§bt) (745 Stf.).

Bufammen: 35 @sl. unb 3 @ren. ®omp.

arttßcrte.

©djtuere ©efdjü^e: 2 giüölfpfbge. Kanonen.

6 jed)§pfbge. Kanonen.

2 £mu6t£en.

9tegiment§ = ($e| d)ü£e ber Infanterie: 54 $Dreipfünber.

23ebienung3mannfd)aften: ettua 300 Tlann.

©efamtftärfte

:

14 23at., 12 ©reu. &omb., — 35 @sf'.. unb 3 ©reu. Stomp., — 10 fdiloere unb

54 «Regiment§*©ef<f)it&e = 8 970 ätfann Infanterie,

4 750 Tlann ^abaflerie,

300 SlrrtHeriften unb

5 180 Tlann ©rengtrnUpcn,

8m ganzen ettua . . 19200 mann,

*) Sie (Starten finb einer Xage§Iifte bom 28. 7. 59 (®r. SIrd). SBien)

entnommen. — **) 2lnfang§. Befanben fid) aufjerbem nodj 2 Fronten*

Bataillone bei ßoubon, fie iuurben aber in ber 9Zadjt gum 2. Sluguft bei

gorft abgebrängt unb frieden gu £>abif.



Zutage 3

31t (5. 65.

ttad}tDetfung

btx für Me Operationen gegen Me Hüffen bejttmmten preuöifcfjen

(Truppen Hnfang Hupft.

t. Die bisherige Hrmec oes Pritt3cn fjeturtd}.

Infanterie: ©ren. 23at. Sung^ißerbecE unb ßubatfi; $nf. fltegtr. ftinä,

hülfen, Shtoblod»; gfüf. Olegtr. 93rebotü, ©raboto, SBieb.

I. S3at. greiregt§. SBunfd).

®aballeric: Mr. SRegt. ßei6*3lcgiment p Sßferbe.

SDrag. Siegt. Sftetntcfe.

8 ©§f. §uf. 9tegt§. ®Ieift unb 1 ©31. greifbaren Äleift.

Artillerie: 57 fdjiuere ©efdjülse unb 30 93ataiIIon§gefdjüt3c.

8m ganzen: 15 «Bat., 19 ©gl. = ettoa 13 200 Sftanu mit 57 ferneren

unb 30 ©atattfouSgcfdjütjen.

2. Bas Korps ©es Prut3eu (Eugen uon tDürttemberg.

Infanterie: ©reu. 93at. 93ufdje unb £et)ben; $uf.
s
Jtegt. Stfarfgraf Mail;

güf. 9tegt. Sßring .s^einrid).

ftaoallerie: SDrag. D^egtr. SUrocfotu unb ^ung^^laten.

3 #uf. WcßtS. Spring unb 3 ©sf. $uf. 9tegtS. Steten.

Artillerie: 10 3toölfpfünber unb 6 leidjte ©cdjypfüubcr ber reitenben

Batterie foluie 12 S3ataiHon§gefdjü£e.

^m guttuen: 6 Sfcrfv 16 ©§f. = ettua 5900 Sftanu mit 16 ferneren

unb 12 $atatttott§*©efd)ü£en.

3. Sd)toere artitterie aus Sagau.

23or feiner Slbreife au§ bem Sager Oon ©djmottfeiffen ließ ber ®öuig

burd) ben Dberften ber Artillerie ü. Voller 20 fdjtoerc ©efd)ü£e Don bort

nadi ©agan bringen.

4. Das Korps oes (Beneralleutnauts t>. $iu<«

(früher gur Armee be§ ^ringen Jpeinridj gehörig).

Infanterie: ©reu. 93at. Öfteurcid) unb &ä)\vaviy, $nf. Siegt, ^aufs; gfüf.

D^egtr. ©raun, 93üloto unb gaftroto. greibat. GoHiguon, II. 23at.

^reiregty. SBitnfdj.
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®aballerie: ®ür. Diegt. Sßriug £>emrtdj.

£mf. Diegt. Ming (5 @§f.) nnb 2 ggf. #uf. DiegtS. Meift.

Anwerbern Verfügte $ind nod) über ba§ au§ ®ommanbierten

gnfammengeftellte ®ür. Diegt. SBuIffen 31t 5 @§f., ba§ aber nad)

bem Eintreffen bei ber Armee be§ ®önig§ bor gratttfutt anf=

gelöft lunrbe, luobei feine äftannfdjaften Ujren früheren 9tc=

gimentern ^nrücEtraten.

Artillerie: 14 fernere ©efdjü^e nnb 24 SöataittonSgefdjüije.

$m ganzen: 12 23at., 17 (toooon aber 5 ftoäter aufgelöft

itmrben) = ettoa 10 000 Wann mit 14 feineren imb 24 $a=

taiHon§gefd)ü£en.

5. Die armee fces (SenerctUcutncmts v. tDefcel

(frühere Armee $DoIma§).

Infanterie: ©ren. 23at. 93et)er, 93ornftebt, Soffoir», 9eeffe, Sann; $nf.

Diegtr. Anf)alt=93ernbnrg (3 93at.), 93eöern, 2)o^na, ©0% ®ani£,

ßet)malbt, 8eftrai£, ©djendenborff, £re§doir>; güf. Diegtr. ©ablenti,

2)ieride.

I. nnb II. 93at. ©am. Diegt§. 3nng=©t)boir>.

®at>allerie: 3Ktr. Diegtr. &oxn, SKarfgraf $riebridj, ©djlabrenborff, ©üaen.

©rag. Diegtr. Asiaten (5 @sf.) nnb ©dmrlemer (10 ®§t).

£nf. Diegtr. ^nttfamer (10 7 ©§f. £mf. DiegtS. Wim
Iad)ütn§li, 6 ©81. £nf. Diegt<§. Diuefdj, 5 @§I. £uf. DiegtS. Bieten *)

Artillerie: 53 fdjraere nnb 60 93ataiIIon§gefd)üt3e.

3m flanken: 30 93at, 63 @sl. — etwa 20 300 SWann mit 53

fajtneren nnb 60 23ataitfon3gefd)ü£en.

6. Bas Detacfyement fces ©berften (Brafen Jfärfct

(im Sftarfdje au§ ^pinternommem nad) ßanb§berg).

$reiregt. £>ärbt mit 4 23ataiüon§gefd)ü£en, 200 £>ufaren, gufammen

etlna 1500 SRann.

*) 2)a3 £mf. Biegt, gißten l)atte etatSmäfrig im gangen 10 fäälabxonk

©djon im gebruar 1759 toaren aber an* 500 $ommanbierten bes 9tecji=

ment§ 5 (SßfabronS für ben gug SBoberStiotoS gegen Sßofen gebilbet tnorbeu

(IX, 118); biefe ©§fabron§ blieben bann bei ©togan, bis fie im $uli gut

Armee 2)of)na§ herangezogen Itmrben. ©ic führten bienftlid) bie 83e*

geidjnnng „®3!abron§", fo baf3 ba§ £utf. Diegt. Rieten tatfädjlid) 15

fabron§ l)atte.



Anlage 4

gu ©. 97
imb 100.

Die £trmee Dohnas
3U Beginn 6er (Operationen gegen 6ie Ruffen

(Enöe tttai 1759,

©ctadjement be§ Generalmajor^ b. <Sd)labrenborff: $rei = Bteg.

^päxbt (2 Satt.), ©rag. Biegt. 211t* Paten, 4 ©st £uf. BiegtS.

@roy (Generalleutnant b. Sftauteuffcl) : @rcn. 23at. 93et)cr, -treffe, Sann;

Jgnf. Biegtr. ©otjna, ®ani£, £el)tualbt. 3 ©rag. Biegtö.

©djorlemer, 3 @sl. &uf- BiegtS. gftaladjotoSfi, 1 ($$!. #uf. 3iegt§.

Biuefd).

©ctadjemcnt be§ Generalmajor^ b. ©teride: Gren. 93at. Soffoto;

3nf. Biegt. SreStfoto, pf. Biegt, ©ieride. 4 ©81. ©rag. Biegte.

Sdjorlemer, 2 §uf. Biegt§. Biuefd).

©ctadjement be§ Generalmajor* b. Gablcnlj: $nf. Biegt. Gebern,

güf. Biegt, ©ablenfc. 3 @g£ ©rag. BiegtS. ©djortemer , 3 @§f.

#uf. BiegtS. Biuefd).

$efamtftörfc: 20 «Bat., 28 (ggf. = ettoa 17 600 «Warnt mit 40 ferneren

Gefdjü^en unb 40 Q3ataitton§gefd)üt3en. 3ur 23ebienung ber

Artillerie mögen ettoa 550 2lrtilleriften borfjanben getocfen [ein.

HI$ felbftänMges Korps in Dorpommern 3urMgebIieben:

®orb§ steift

(fommt für bie Operationen gegen bie Biuffen nid)t mein* in 83etradjt).

<Srcn. 83at. 23urg§borff unb SBiHemen, $nf. Biegtr. SHetft unb gürft ätfort£.

©rag. Bieg. Stettenberg, je 1 mi ber #uf. Biegtr. SKnladjotoiSfi

unb Biuefdj.

3m ganzen: 6 93at., 7 ®§f. = ettua 5180 SKamt mit 12 Biegtment§=

gefäjüfcen unb 10 mittleren groöifbfünbern.



(>

3m £aufe 6er Operationen {tieften 3ur Hrmee Dohnas:

1. 2fai 15. $unt ba§ £mfaren=9iegt. Sßnttf'amer (10 (£§!.) Don ber Slrmec

be3 ^öntg§ au§ ber 9?ieberläufig.

2. 91m 24. gmti bn§ SDctadjcmcnt hülfen bon ber SIrmee be3 ^ringen

.spcinrid) an§ ©adjfcn: ©ren. 93at. 93ornftebr, $nf. 9tegtr. 8ttt^alt*93cm»

fmrg (3 93at.), Sßuttfamer (Dom 17. $nlt ab „©djendenborff"

genannt) nnb Seftttrifc; ®ür. 9iegtr. £>om, 2ftarfgraf $rtebridj, ©djlafcrett*

borff, Sbaett; 10 mittlere 3^ölfpfünber öfterreidjifdjer Strt.

3. (htbe §fum bie 5 C£»fabron3 %itttn*fQV$axen (500 SRann) be§ Wla\ox%

b. gReifeettfietn an§ ©logan.

4. ©cgcn ©nbe $nli, nod) bor ber ©d)Iad)t bei &at), ba§ I. nnb

II. 93ntniHon be§ ®arnifon=9kgt§. ^nng*©t)boin an§ ©logan.
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Anlage 5

31t ©. 133.

&er am Sel^uge J759 beteiligten mffifcfjen (Truppen.

C e r b c f c I) I § t) a ö e r : ©eneral en (Stjef ©raf geimor, Dom 20. $uni ab

©eneral en Eljef @raf Sßeter ©falttjfoto.

A. Die (Dperationsarmee,

bereit Gruppen an ben ©djladjten bei karj imb ®uner§borf am 23. ^uü
unb 12. Slitguft 1759 teilnahmen.

3nfantcrte.

®renabier<Regtr. (51t je 2 Bat): 1., 2., 3., 4. ©renabicr=Regiment.

2TCu§ Jetter* Regtr. (31t je 2 Bat. unb 2 @rett. ®omp.): Styfdjeron, *)

9lrc§angel, 2(foto, BieIofer3E, Stajan,*) ß'ietü, 2. S)?o3fau, Marina,

9?ett>a*), Wiffjegorob, 9?iforo, Sfotugorob, Sßerm, Sßffotr», ©t. ^eter§*

bürg, Roftora, (Sibirien, £obol§f, Sfdjernigolo, Uglit)d), SBiatfa,

SSologba, 2öt)borg.**)

D6feröatton§!orpy: ©renabter* Regiment (gu 2 ftarfen Bataillonen).

1., 3., 4., 5. 2Jht§ietier=Regiment (31t je 3 Bat.).

KasaHene.

®üraffter«Regtr.: Xtjronfolger, drittes ®üra[jter * Regiment (31t je

5 ®3i);***)

®afan, ®tero, 9?orootroi3f (31t je 3 @§t).

*) 2)ie 3ftu§f. 9tegtr. 9tyfd>eron, ®afan, 9ietoa nahmen an ber <£ä)iad)t

bei ®at) nid)t teil, tootjl aber an ber oon ®uner§bor[.

**) Bon biefen Regimentern hntrben einige Bataillone gut Bebednng

unb 21u§fjilfe gur Slrttßerte fommaubiert, bod) toed)jeIten bie Regimenter ab.

Sind) fdjeint ber anfangs oon $crmor gehegte ©ebanfe, ftetS 4 Bataillone

gur Artillerie 31t ftcHen (IX, 59), nicfjt immer burdjgefidjrt roorben gu fein.

«So tft e§ aud) nidjt feftgufteHen, ob unb roeldje Bataillone toärjrettb ber

Sdjladjten bei ®at) unb ®uner§borf gut Artillerie befohlen ioaren.

***) 3ur &ä)laä)t bei ®unet§borf fteHte ©falt^Ioto au§ 2 ®g£ öe§

dritten Regiments unb 1 bc§ RcgtS. £t)ronfoIgcr ein „kombiniertet

®üraffier=Regiment" gufamtnen. Gsme Gs&fabron be§ 9icgty. ü£r)nmfoIger

lourbe auj3erbem felbftcmbig berroenbet, fo bafe nunmehr alle kürafftcr-

Regimenter 3 @§!abron§ gälten.
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®renabier=Regtr. 3U ^ferbc (31t je 3 @8I.): ®argobol, 9?arroa,*)

St. Petersburg, Räfan.

2)ragoner = Regtr. (gu je 4 @§f.)* Slrdjangel uub %obol&h**)

£etd)te Ketteret.

£ufaren*Regtr. (31t je 5 ©81.j: ®ruf]fjtntfdje§, ©erbifdjeS, UngartfdjeS.

5 SReuferbifäjc (E&IabronS (and) 9£euferbtfdje§ £ufaren=Regiment

genauut).

5 ©latoifd)-@erbifd)e @§fabron§,

2 (ggf. ©elber fcufaten.***)

®afafcn: £fd)ugujcm * $elbfafaf'en = Regt, uub 4500 2)onurfafen uuter

23rigabier ftrafsnofdjtfdmfou).

Artillerie.

201 gelbgefdjülje, einfdjliefslid) ber be§ £)bferbation§rorb§ foioie ber

60 ©efd)ü|e be§ ©e^cimen £aubi£torb§,f) uub eitoa 156 Regiments

gefdfjüfce, ff) toobon 18 ber ^nbaHene angehörten.

*) £)a§ Regt. Marina naljm an ber &d)lad)t bei ®uner§borf nidit

teil ©3 mar bermutlid) 31t Beitreibungen ober gur 2lufflärung entfenbet.

**) SBeibe Regimenter iuaren bor bem 2lbmarfd)e bon ber SSeidjfel

burcl) je eine au§ Rufelanb eingetroffene ©rfafcsG&fabron berftärft raorben.

(SSgl. IX, 58 uub VIII, 14.) £)ie beiben Regimenter nahmen an ber

(Bäjladjt bei ®ab, uidjt teil, raaren aber bei ®uner§borf gugegen.

***) SBäljrenb bie fogenannten alten £mfaren*Regtr. (©rufrjinifdjeS,

9JcoIbaufd)e§, ©erbifd)e§, tlngarifdjes) unberänbert blieben, erfdieinen bie

übrigen £>ufarenformationen in anberer 3 lt faritTrteil fe fe
un9 Qe9ett früher.

SDa§ £orbätf^£>ufarcni:orb3 ift um eine ©§fabron berftärtt, e§ tritt aber

nid)t mcljr gefdjloffen auf, bielmef>r bleiben 6 ©§fabron§ 311m Etappen*

bicnft gurütf. £>te übrigen 5 @3fabron§ bei bei* £)beratton§armee merbeu

al§ „9?euferbifdje" begeidjnet. Sie ©laroifd> ©erbifdjen (£§!abron§ ftnb

gegen ba§ borfjergegangene $afjr um 3 @§E. berftärft. Sie (Felben

£mfaren treten in biefent $elbguge 3itm erften WlaU auf. (Bgl. audj IV,

anläge 1, H, II.)

f) £)a§ ©e^eime^aubiijforby (IV, 7) mürbe in ®ommanbo§ („Parteien")

gu je 2—3 ©efäjüfcen (<3djuft>aIolü*£>au&ifcen unb Ijalbfartaunige ©inrjöruer)

auf bie Infanterie berteilt.

ff) Die ©renabier- unb 9Ku§feticr=9tegtmenter 31t 2 Bataillonen führten

je 4 Regimcnt§gefdjü£c. SDie 3at)l ber Regimentygefdjüiie be§ £)bferbation§*

toxp§> läftt fid) nidjt genau feftftetlen. SiefeS ®orb§ fjattc im $dt)te bor=

rjer in ber (5d)tad)t bei 3ontborf faft äße feine ©efdjüfce berloreu. 23et

ber ©rgängung ber Slrmee im SBinter 1758/59 moEte bie Heeresleitung

biefeS ®orb3 nid)t ioteber mit einer foldjen Unmaffe bon Slrtiüerie lote

früher belaften (IX, 58). Sftan gel)t ba£>er roorjl nidit fefjl, menn man im

£unblid auf bie (5tärtcberl)ältniffe feiner Regimenter gu beuen ber £>anbt*

armee annimmt, bafc jebeS Regiment be§ Dbferbatiouolorbv 6 ©efdiüiie
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Stuftet ber SBebienung ber #elbartillerie mib be§ (Belehnen £mubi§=

loxpä mar nod) ein $üfilier*9tegiment oorlmnben, baS gur Jpilfeleiftung.

3um ©rfafc für auSfallenbc 93ebienung3mannfd)aften unb 3m: 23ebedung

ber Stotterten biente.

(Befamtftärhe &er (Dperattonsarmee.

Infanterie: 5 ©renabier*9tegtr., 27 äRu§fetier*$Regtr. (einfaßt. be§ £)bfer=

OationSforpS) = 68 «Bat. nnb 46 ©reu. ®omp. mit 138 «Regiments*

gefdjiUjen.

$aballerie: 11 reguläre ^abaüerie^egtr. mit gufammen 39 ©§f. nnb

18 «RegimentSgefd)ü£en fomie 3 £mfarem«Jiegtr. nnb 12 befonbere

$ufaren*@§fabron§ (= 27 &uf. ®8f.). 3m gangen 66 ©st mit

18 «Jtegimentygefdjüijen.

Artillerie: 201 fdjtoere @efd)ül3e. Shtjjer ber 93ebiemtng nod) 1 güfilier*

«Regt. 31t 2 «Bat.

$afafen: 1 ftelbfafafen* «Jtegt. nnb 9 S)onfafafen«3legtr. = gufammen

50 ©formen mit (roaljrfdjeintid)) einer Slngaljl «JtegimentSgefd)üt$e.

23 einer hing: 2)te ®opfftärle ber Armee medjfclte natürlich im Saufe beS

gelb3ugSiat)re3, fie ift bafjer ba, luo e3 erforbertidt) mar, im

£e£te befonbcrS aufgeführt. @§ finb aber ftetS nur bie ©efed)t§=

ftärfen oljne bie go^lret(^en Abf'ommanbicrten nnb 9?id)tfämpfer

angegeben. And] fönneu bie genannten 3al)Ieu nur als aKge=

meiner Anwalt gelten.

B. 3m (Etappengebiete.

3n Sßofen: SKuSf. «Regt. Zxoitf 31t 2 Seit, unb 2 ©reu. Stomp, mit

4 «JtegimentSgefdjü^en*) unb 6 «Jfettferbifdje (£§fabrou§.

^n ©djrimm: äRolbaufdjeS £mfarem«Regt. (31t 5

3n ®alifdj: ®renabier*«Regt. 311 ^ferbe «Jiiga (311 3 ©st) mit 2 «Regiments

gefdjü&en.

t)atte. $on ber regulären ®aballerie führten bie ®ür. «Jtegtr. ®afan, ®ieto,

9?omotroi3t, bie ©reu. «Jtegtr. 31t Sßf. ^argopol, Marina, ®t. Petersburg unb

Ütäfan foloie bie ©rag. «Jtegtr. Ardjangel unb SobolSf je 2 SRegimentSgefdjükc

£>ie Ssonfafafen öerfügten in biefem $elb3itge anfdjetnenb ebenfalls über

einige ©efdjüfce mit berittener S3ebiemtng, bod) ift bie galjl nidjt befamtt.

*) £)a§ SKuSf. «Regt. £totgf tourbe ©übe ^ult öon ben SP?uSt. «Regtrn.

SmolenSf unb ©fuSbal be§ SBetdjfelfotbS (fiel)e unter C.) abgclöft unb

ftiefe Anfang Auguft loieber 3iir Armee, bei ber eo bie (B<S)lad-)t bei ®uner§=

borf mitmadjte.
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C. Das töetdifdftorps-

23efcfjI§Ijaöer: Generalleutnant $roIom = 23agreiem.

Infanterie.

2ßu3f etier*9iegtr. (31t je 2 SBat. unb 2 ©reu. ®omfc.): 93uttirfi, ^eijolrn,

ßaboga, SKurom, Räfan, ©djlüffeiburg, 6moIen§f, ©fxtSbal.

Kavallerie.

SDragoner=3iegtr. (31t je 3 @§f.): 9lift)egorob unb £mer;

2 ®rfafc*@8fa&t<mS ©rag. RegtS. Mjangel.

^ufaten: 600 <pufaren üerfdjtebener Regimenter.

2 eidfite Reiterei: 500 SDontafafen.

(Befamtftärfte.

16 93at. unb 16 ©ren. ®omp. mit 32 Regiment3geid)ü£en, 14

mit 4 Regimentygefdjüisen ber S)rag. Regtr. unb 5 ©formen ®afafen.

Slnfeerbem eine äfaäctfjl fdjluerer ©efcfjüfce*

2)a aümä()Iid) immer met)r @rfa£truppen ber Infanterie, ^abaflerie

unb SlrtiHerie fotoie and) einzelne neue Truppenteile in Dftpreu&en unb

an ber SBeidjfel eintrafen (IX, 55—58), ital)m aud) bie ©tärfe be£ 2Beid)fei=

toxp§ forttüötjrenb 31t, fo bafe eine beftimmte 3a¥ 1U(J)t an3itge6en ift.



örbre be 93cttaitte

öcs preu&ifdjen fjeeres in öer Sdjladjt bei Kan am 23. 3uli 1759.

Dbeif>efef)l3J)aber: ©eneraUeutnant v. SBebel.

10a*

Einlage 6

®. ß. t>. @(tyorkmcr.

i. SdjlaBrenborff. ©baeu.

00000 00000 00000 00000

Cftffes Steffen.

®. 2. o. XDettel.

®. m. U. ®tuttcvl)ctm. ®. 8. B. hülfen.

b. ©dmiettau. ^rin
1

5Uonänt)alt--a3ern6uvg. b. Siericfe.

0 00 00 00 00

2. b. 3»cmtcHffel.

b. ®a6[cn(j.

00 000

2. Ii. Stfjorlemcr.

30000000

3W. B. ifuttfoincr.

000000
53

3roeifes Iteffen

2. o. Kanifc.

®. SÜf. B. 3-Jcmmutfl. iüi. b. Häuttfomcr.

Kadjfmt.

©. 3JI. d. TOobersnoto.

®. m. B. ®ra8Bto. ©. Tl.

00 00 0000000
s ~ » s §

Bebetfung ber Jetbbäderei in 3ülHd)au.

ftiiicitiiini: Sie Verteilung ber ®euernle ber
»atoaUerie

ift mcf)t mit ®id)er£ieit feftjuftcncn.

Stärhe.

(£tfte§ treffen 15 SBat. 40 <J*f.

3meite§ Sreffeti .... 6 « 16 -

STCadjrjut 6 * 7 *

3n 3üffidjau . . 3 — >

Sufammen . . 30 «Bat. 63 ©et.

neßft 56 fdjluercn imb 60 S3ataillcm3=©efc[)iil3en.





31t 6. 172.

Oerluftlifte

be3 preufcifcfjen §eere3 für bte ©d£)Iacf)t öet ®atj am 23. Quli 1759.

(Sufammettgeftcnt nad) bevt ßtftett be§ £Y Strdfj. ©ftb. mtb be§ $erj. <St. Slrcfj.)

2ot
rrmrtbet

(gefangen
ober

bcrmifet

$m gangen
w

s

>oTruppenteile s>

U
Ö>

"rO

Q

!->

Cl>

"ro

Q

}-»

'ro

Q Q i
c
SO

"2"

i i

utantur

iemeurfotb§ ....
1

1

1

3

2 2

4
5

1

4
5

1

—
— —

Infanterie.

m.93at. 23et)er . . .

= 93ornftebt . .

* Sofforo . . .

* Stfeffe . . .

* £ann . . .

. Siegt. 5(n£)ait = 93ern=

uro
. Siegt. SSebern . . .

. Siegt, ©terttfe . . .

. Siegt. SDotjita . . .

.Siegt. ©a6Ient3 . .

Siegt. ©oIt3 ....
= ®am£ . . .

Sefjroatbt . .

* ßeftit>t£ . . .

* ©ctjencfenborff

.

&arn. Siegte, $ung*
|5rjboir>

! . Siegt. Zxt$do\v . .

1

2

2

4
3

8

9

7

5

5

2

2

14
7

33
2

4

44
133
79
66

148
97
166
22
61

66

8

63

4
5

3

1

21

10

6

1

15

20
7

3

5

13

1

2

9
100
51

4
9

264
303
134
26

266
589
229
67
98

272

31

3

1

1

1

6

20
25
13

3

508
20

298
67

43

48
69
112

30
935

5

7

3

1

26
14

10
1

23
30
14
3

10

18

3

5

29
127
109
19

16

816
456
511
159
414
729
395
137
228
450

38
1029

29
132
116
22
17

842
470
521
160
437
759
409
140
238
468

41

1034

2

53 1013 122 2452 8 2197 183 5662 5845 2
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Truppenteile

Tot

Q

Übertrag . .

KaoaHerte.

®ür. Siegt, £>orn . . .

* SRarfgrafgrie*

brid)

®ür. Diegt. ©djlaötenborff
* 5 ©paen . . .

2)rag. «Regt. Silicaten .

s ? ©cf)orIemer .

£>uf. Oiegtr. ^uttfamer . .

= SKueftf) . . .

5 * 3ieten • • •

artiHerte

(einfdjl. ber 93ataißon§-

artiüerie).

SBebiemmg
Strittterietratn . . . .

53 1013

43

35
38
60
29
122
13
4

11

«er*
tounbet

e
g"5
s
c

©efangen
ober

tocrmifct

Q

ftnt gangen

Q

122

11

2452

52

2197

18

183

es

5662

104

109
105
118
53
196
40
7

63

5845

115

118
119
126
56

204
42
7

65

39
40

185

141

196

172
141

261

46
12

68

134

gangen 05 1400 168 2878 2257 241 6535 6776 1356

') S)aöon 10 S3ataiöon§gefdjüi
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3u Einlage 1*

llamentUdies Der3eid)itts

bet bei ®at) gebliebenen, berttmnbeten unb gefangenen Offiziere

be§ preufcijcfjen §eere3.

(Wad) ben Sitten be§ ®e§. ©t. Mj., be§ ®r. Slrd). O&ftö. unb bcr @ef).

^rieg§fanalet.)

ü£rubb enteile
£ot oberinfolge $er=
ttmnbung geftorben

SSerbJunbet
(Befangen

ober benutzt

©eneralität ©.2«. unb ©eu.Slbjt.

b. SBoberyuolu

©. 2. b. SSebet

©. 2. b. SKanteuffel

©. Htf. b. ©ablen&

2lbjutantur $.2. bela motte C&tf.

9tegt. SRanteuffel)

®. b. £ümbling fönf.
«Regt, hülfen)

2. b. £>oHe (^nf.

9tegt. SBcbel)

^. b. ©d)eel

<ß.2. b.@roeben

8nf. fJieqt.

$ung*©tut*
terljeint

Ingenieur*
®orb§

(Sren. «Bat.

93ornftebt

Ä. SBolff

SW. b. 23ornftebt

tterie,

@. b. «StHerbecf

iß. 2. b. «Biderbetf

©.2. b. 93entfenborff

©.2. b. aKalfdjtfcft)

©reu. Bat
2offom

©t. ®. b. StotaltS

©. 2. b. Sßegener
HR. b. ©obec!
®. b. ©teingröben
Sß.ß. b. ©gettrifc

©. 2. b. Otoeber

©. 2. b. FJtübtgifäj

@ren. «öat. 2. b. Stmftct

©. 2. b. ©aul
©. 2. b. SBegeuer

©reu. «Bat.

Xann
Sß. 2. 2lbrafjamotoi£
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£rubbcntetle
STot ober infolge 33er*

iounbung geftorben
•$erUnmbet

(gefangen
ober bermißt

Snf.SRegt. 2fa*

Ijalt*93ern6urg

©. 2. b. 2offoto

b. @attent)offen

9K. b. ferner
m. b. ^lotr^o

m. b. Inflam
®. b. SBietmgljoff

Ä. b. ^ofecf

®. b. 2ude
©t. ®. b. Stauf6erg

2. b. Prettin

2. b. ©authtS
2. b. ^tettngrjoff

©. 2. b. £mnbr
©. 2. b. 2ange
(5. 2. b. &nob!od)
©. 2. b. £tobbt)

@. 2. b. SSorcfe

<5. 2. b. SirtbenoffSty

©. 2. b. 9knouarb
6. 2. b. «Sufelcr

g. b. 2ü£ott>

b. SSafoIb

b. ($ed)(laufen

Sß. 2. b. £>et)be*

mann
©. 2. b.ßembtfe

(bertounbet)

fr b. ^etbolb

3nf .
Siegt

83ebem
&\ b. SBarnftebt

^.2.©raf©cf)Iipben*
badj

©. 2. b. «ßuttlamcr

b. SBinning

£). b. 93irf(jcm

Tl. b. SSotoalSft)

HJc. b. b. äJüjleit

®. b. Slberfafe

% 2. b. Otoftin

2. b. Slritim

<S. 2. b. ©djtoertn

<3. 2. b. «Sarfufe I

©. 2. b. Sßeger

Pf. Regt.

2)ieridc

Stf. b. ^abferling

ot. U. «vcUltluuIlll

b. 2en§ft

®. b. S3itlerbed

<©t. ®. b. SDrofeboto

2. b. Sßrt&eltoifc

2. b. ©er§
b. 2bfanber

<3. 2. b. Xolag*

lUlU yvKr Llv lAli'

bet)

3nf. «Regt.

£)orjna

©. 2. b. ^rieben

'

8füf. 9tegt.

©ablenij

m. b. ©djüfc
Sß. 2. b. SBtwratg
Sß. 2. b. £)onob

©. 2. b. £übenborff
©. 2. b. incfenftein

@. 2. b. SStlbe

D. b. Sßattgeiiljeim

SR. b. ©erber
SKarfdfjaU b. 93te*

berftein

®. b. (Bäjoü

®. b. Spna
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Truppenteile
£ot ober infolge SBer

luunbung geftorben
SSertüunbet

©efartgen
ober bermifet

Wod) pf. 9?eg

©ablenfc

©. 2. b. (Setjbetotft

g. b. mibau
©t.®.b.SBcutgcnIjetiii

Sß. 2. b. Konrabt)

©. 2. b. 93eren()orft

©. 2. b. ®elf<fj

©. 2. b. Dieber

©. 2. b. ©tjljren

© s2. b. Sftiuuf

©. 2. b. SBtttc

b. £>o!i3enborff

§. b. bergen

Snf. «Hegt, @oIfc ®. b. 9?oI)r

©t. ®. b. M)tri£
2. b. ©cfjoeufelbt

2. b. Soffoto

©. 2. b. spri^

©. 2. b.äKaffotoßim*
gere)

©. 2. b. bu <ßui)

b. SRorftcin

§. b. &et}beörecf

£>. b. Sfteüm
SR. b. £>o!jenborff

Tl. b. ßinben
SR. b. ©ommerfelb
®. b. SRaffolu

®. b. ^raffolu
®. b. 2Ibenbnrg

6t ®. b. ©gloffftein

% 2. b. filetft

Sß. 2. b. SßelfotoSfy

5ß. 2. b. ^olijenborf

Sß.ß.b.Shtggenljageit

©. 2. @raf©djntettobj
©. ß. b. Outtfmaim
(5. 2. b. ®übben

b. ÜKcttin

b. ©ommerfelb
b. ßembefe
b. ©djae^el
b. groreidj

Sß. 2. b. HTCcm*

teuffei (ber=

totmbet)

$nf. Dteqt. HR. b. ItrlSberg

£). 2. b. 2eb>aibt
®. b. ®Uugfborn

2. b. Srudrfefe

©.2. b.Söraunfcbioeig

©. 2. b. ©tadj

®. b. ßaperg
©t. ®. b. £ecf

Sß. 2. b. Sßrtnfcen

©. 2. b. ©djiEing

b. ©roeben
§. b. Sluer

3nf. Wegt.

ßefjtoalbt

Ä. b. £orff
Sß. 2. b. aWülbc
iö. is. b. im uti)

3nf. SRegt.

ßefttorig

Ä. b. SBoBefer

2. b. SDt$ten
©.2. b. SStnning
©. 2. b. SDreSft)

$. b. ©creöinsftj

Sß. 2. b. SBilbau
*ß. 2. b. ®Iod)

©. 2. b. ®otoaI§fy
©. 2. b. ßütttoifc II

S. 2. b. ©re§ft) III

Ärtcgc griebridjä be§ ©rofjen. III. io.
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Truppenteile
Tot ober infolge SSer«

lounbung geftorben
^crluitnbct

(Befangen
ober bermtfjt

3nf. «Regt,

©djendenborff

€). b. Mcfot

p S. b. 23cnd'enborff

©. 2. b. 9tübing-

Raufen

& b. £roideI

g. b. ©djlotob

Hft. b.^önmngrjaufcn
®. b. SBeftrem

®. b. ^äniden
©t. ®. b. SIdenfdjod

P 2. b. ®öderi£
% 2. b. Rabenau
P 2. b. Zott
Sß. 2. b. Saftroto

©. 2. b. Qitabt

©. 2. b. S3ordj

b. ©tebfjanh

b. Raufen
b. |>augn)t£

II/@arn.9tegt§.

$ung*©bbobj
©. 2. (£a§baroroi£

©. 2. b. ©ad
g. b. 2)abter

Pf. meßt.

XreSdolu

Sur. SRcgt. #orn

£). b. Hagolt)

©. 2. b. «Müller

©. 2. b. ©otSfotoSfö

©. 2. b. ®röHe

tterie*

SK. b. SBobefer

91. b. SSeerfelbe

©t. 9t. b. SorftcH
(jüngere)

2. b. 2eobolb
2. b. 2fteferi£

2. b. 93ord)

2. b. ®raljn

(£om. b. 9toeber

(£orn. b. ©ebbli^
(£om. b. (Soedjtjaufen

(£orn. b. paten

b.$rii3fd)en

®ür. Siegt,

äftarfgraf

grtebrid)

2. b. 93runn

(£orn. b. 83bern

m. b. Soeben
91. b. ©d)ü*3

©t. 9t. b. 23rebolo

2. b. Reifing
ßom. b. ^erperg
(£orn. b. «BatttotS

ßorn. b. 93i§mard

Mr. Siegt,

©dilabrenborff

£). b. Hartenberg
?!R. b. ©gerlanbt

m. b. ßefjtoalbt

91. b. Sßtfcer

Sora, b. 9Iuer§loaIb

(£om. b. ©fobb

3K. b. ©tubni£
9t. Äüdjenmetfter bon

©ternberg
©t. 9t. b. SBallenrobt

2. b. 93ubbenbrod
2. b. Soffoto

2. b. ©djtoeinigen

(Sora. b. ©djloei*

nia^en

6orn. b. Reffet
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^rubtoenteile
%ot ober infolge s$er*
ttmnbung geftoröen

^erlunnbet
©efangen

ober oermifct

®ür. 9icgt.

©toaen
2. 0. &iedeonfd)

ß. @raf ©djmettolo
9i o. ®o3bot£)

©t. 9t. b. Dto^r

2. 0. SHoed
2. 0. Maininic^

o. ©djtnefjling

o. £>nmörad)t

2)rag. 9iegt.

Silicaten
<5t. ®. o. «Müller

2. 0. @rube
©. 2. o. £nnbt

©rag. Dtegt.

©djorletner

2. b. SSOtntentfjnt

g. 0. Slüdjer

®. 0. groibeOiEe

6t. ®. 0. ©rot^u|3

jp. is. ü. Äteßier

©. 2. o. $no£>lod)

©. 2. 0. @ol§
t>. 9ftel)er

#uf. Diegt.

^ßnttfamer

(St. SR. SReljer

<5. 2. 0. SScrmculen

£mf. «Regt.

Rieten

Sinei Dfftgiere (-ftatne

nidjt fiefannt)

gelb^egintent
STrttHerte

«HrttHede«

ein Offizier (Sföamel

nidjt befannt)

Zulagen 8 uub 9 fütb am Sd)Iu§ bc$ Sudjcä eingeheftet

27*
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Anlage 10

glt <5. 308.

Oerluftlifte

be£ preu&tfcfjen §eere§ für bie ©djlacfjt bei Jfhtner3borf

am 12. gfoguft 1759.

(3nfammengefteu't nadj ben ßtften be§ ®rieg§ = 91rtf)tb§, be§ ©et).

©taat§*9lrä)ib§ nnb ber ©et), ®rieg§fanglei.)

£rnbbentctlc

Q
es«*

Söerlmmbet

Q

3 10 13 13

1 1 2 2

Infanterie.

@ren. S3ar. 23eber 1 128 7 127 8 255 263

= Snng*93iHerBeä 1 89 7 237 1 9 326 335

* SSontftebt . . . 2 53 2 199 36 4 288 292

- gSufd&e 112 9 177 9 289 298

* £et)ben 2 35 6 194 39 8 268 276

* sofion? 1 40 3 83 4 123 127

* ßuöatij 117 6 194 6 311 317

= «Reffe 140 7 111 7 251 258

s -Oftenreid) . . . 2 174 7 171 2 11 345 356

= = <Sdjroar| .... 3 90 8 220 1 1 12 311 323

- * £ann 1 40 10 248 11 288 299

3nf. 9tgt. Sebent 110 10 235 10 345 355

güf. 3tgt. S3raim 5 222 10 646 2 54 17 922 939

* ©reboto 3 323 21 407 1 25 730 755

* = miow 1 288 12 329 3 16 617 633

* * Utende*) .... 8 425 8 425 433

.^nr. * 2)ot)na 1 111 13 363 2 77 16 551 567

p * %ind 3 115 19 851 2 24 966 990

* * ©olfc . 3 109f) 6 200 107 9 416 425

pf. * ©raftoto 7 360 22 326 1 30 686 716

40 2656 196
!

5318 |
23 739 259 8713 8972

©efangen

ober

benutzt

Q
S es

S -8

3m gangen

Q

ßafjl ber $erftmnbeten mtb SToten nidjt Mannt. — f) 9tadj ©üfjenBadj]
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Truppenteile

£ot
»er*

luimbet

1£
j

3 ^

©efangen

ober

bermifst

5 2
5 ^5

$m galten

5 a

®öbfe

Übertrag

Snf. 9vgt. $au% . . .

* hülfen . .

= ®anifc • •

= ®nohlod) .

* Sefttoifc .

- * fieb>albt

= fitfarfgrafftarl

^üf.^gr.^rmg^emriüj

|ttf.3lgt.@^ettdfenborff

®arn.9igt.^img=@tjbolü

8?üf. 9tgt. SSieb

* 8'öffroto . . .

®aballerie.

pr. SRgt. $otn
» ßeibrgt. p ^ferbc
s ^gt.^arfgr.grtebria)

= = spring £>einrid)

'- * ©djtabrenbor ff

s s 3baen

Prag. 9igt. SKt^Iatcn

.

" Swng^Iaten
s ®rodoiu . .

3 Hfteinide . .

s
- ©djorlemer

#uf. ftgt. SBeHütg . . .

jj
- metft ....
= Sßuttfamer .

40 26513 19€ 5 318

5 lOi3 10 248
3 S2i 461

1 20^t 6 262
9 45c1 8 348
1 14C> 11 358

311 10 407
1 105 15 719
9 15 393
o
O 31 7 282
4 110 11 168

1 137 15 465
q 261 15 454

78 5119 341 9 883

2 87 11 49

3

1 105 5 59

3 137 6 60
2 42 10 53

2 122 8 70

1 1

1 65 2 23
6 114 5 124

1 54 8 93

3 127 15 125

43 1 31

16 4 31

1
1

38 7 73

23

1

739

181

38

- 23

259

16

25

7

18

13

16

16

18

11

15

16

18

8 713

53

783

466

801

542

718

824

668

340

338

602

738

22
|

953| 83 792

^efamtberluft-; |l00
]
6072| 424 |l0 675 40 |l 316| 564 |l8 063|l8 627| 2661

29 I 068 448

93

10

14

13

7

6

9

12

12

1

3

11

9

•18

1

6

16 070

136

96

164

19

95

248

10

88

238

14

252

84

113

125

11
|

248| 116 | 1 993 2 109 2661

8 972

553

808

473

819

555

734

840

686

351

353

618

756

16 51

149

103

170

206

10

260

11

91

249

156

270

85

119

133

186

135

184

268

169

290

20

126

316

199

378

88

144

158

) Über bie »erlufie an
borfiauben, bod; toerben fie

tfl in ben oben angegebeneu

^annfdjaften ber SlrttUerie ftnb feine 9luf6eidmungen
o00 m 400 HRamt lavm überfdjreiten.' SDiefe gaM
Btffern ber ©cfnmtbcrlufle uidjt mit enthalten
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3u Anlage 10,

ttamentlict)es Üer3etd}tus

ber bei ®nner£borf gefallenen, üernnmbeten unb gefangenen

Offiziere be3 prenfcifdjen §eere3.

(3ufantmengefteIIt uad; ben 2iften be§ $Meg3*d)ib§, be§

©et). Staat3^Ird)ibS unb ber ©ef). ^riegSfanglei.) *)

Truppenteil
Tot ober infolge 53er=

iounbung geftorben
SScrtounbct

©efangen
ober bermifet

©eneralität ©. 2. b. ^eupliij

f 25. 9. 59
V2). zUt. o. jpittttaiuer

©. m. b. mi^tng

f an SBunben

@. 2. b. ©et)blit3

©. 2. ^ring ©ugen
o. $?ürtteinI3erg

©. 2. b. fcülfeu

©. 2. b. ginef

©. 2. b. SBebel

©. 2. o. Paten
©. äTC. b. ^noblocf)

©. Hft. b.©tutterl)eim

©. 3K. b. Sfcenplifc

©. Stf. b. Paten

5lbjutantur be§

^önig§

©ren. «Bat.

SSetier

&\ u. glügelabjutnut

b. SSenbefen

Snfai

2. o. ^alcfftein

®. u. glügelabjutaut

b. ßoeceji

tterie*

®. b. (£oIIa§

P 2. b. £mgen
©. 2. b. S)raufd)toi|

©. 2. b. 93ronfart

©. 2. b. äTCoIjr

©. 2. b. ©äjarben
©. 2. b. ©tuttenborn

©reu. S3at.

Sung-Sillerbecf
M. 0. $8aerenfel§

f an SSunben
Q. b. SBiHeröecf

®. b. äftöfjlen

&\ b. Söolbed
®. b. Stoben

@. 2. b. Oüntorff

<S. 2. b. 2ö6en
<5. 2. b. ©untrer

P 2. b. <5djn>
penbadj

*) $n ber in galten gufammengeftellten QSerluftltfte toerben bei

einzelnen Regimentern einige Offiziere me^r a\§ tot, bcriintnbet ober

gefangen angegeben, £sljrc Tanten finb mdjt fcftguftettcn.
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Truppenteil
S£ot ober infolge $er=
munbung geworben

SertmmÖet
(befangen

ober bermtf$t

©reu. S3at.

93ornftebt

<S. ß. 0. äTCalfdji&Jt)

6. ß. 0. 3ftu6efclt)

Sß. ß. b. aRaufdjtoifc

<5. ß. b. Soeben

(Seen. 93at.

93ufdje

®. b. ßangrntt
Sß. ß. b. 93ufti)

Sß. ß. b. £et)bebranb

©. ß. b. ©raeffen
(5. ß. b. £)obened
@. ß. b. llcfermann
(5. ß. b. ©arbSty
©. ß. b. Sßufä)

<5. ß. b. tarjolb

©reit. «Bat.

£>et)ben

2ß. 0. £>el)ben

t an SSunben
ß. 0. 93urg3borff

Ä. b. SSoIbecf

£\ b. £>ombo!b
®. b. ©cpnfelb

ß. b. ßöben
ß. b. Dften

©. ß. äKarfdjall

b. SBieberfteiit

©ren. 93at.

ßofforo

®. 0. ©teingröben 6. ß. b. £)el§nifc

©. ß. b. ©Ibenfturg
©. ß. b. «Botjeu

®ren. 93ctt.

ßuBatlj

®. b. ®amfc
®. b. 9^t)()Ien

©t. ®. b. ÄoIMfc
Sß. ß. b. ©cf)arnrjorft

Sß. ß. b. Moeben
Sß. ß. b. Trebra

$ren. S3at.

«Reffe

®. b. £orjettborff

®. b. (Eolreb

®. b. Sßonitfau

®. b. 9totalt§

Iß. ß. b. ©oe§
©. ß. b. llcfermann

@. ß. b. SBttten

@ren. 93at.

«Dftenreidj

9K. b. söftenretcf)

f an SBimben
<ß. ß. b. Stallt)

®. b. <Sajmer£ing
®. b. Sßeldjerfcien

Sß. ß. b. fllctft

©. ß. b. ©tetnmerjr

@. ß. b. Sßlamfc

@. ß. b. Sßufä)

Sß. ß. b. @Ium
©.ß.b.^ranfen-

oerg
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Srubbeuteil
Sot ober infolge $er=
iouubnng geftorben

Söernnmbet
©efangen

ober bermifet

©rett. S3at.

©dnoarij
(St. o. Söcmbemer

2. b. SBmterfelb

©. 2. 0. SKagmt§

Sft. b. ©djtuarfc

®. b. ^uttfamer
®. b. SreSfotu
Sß. 2. b. Sörabfe

©. 2. b. Derlen
©. 2. b. ©tijtoerin

6. 2. b. ©ttoolin§fi

©. 2. b. ©eBborff

©ren. »at.

Sann
Sß. 2. b. SWtfclaff £). b. b. Samt

®. b. 83itrg§borff

®. b. ©efjer

©t. ®. b. 93ofe

Sß. 2. b. Sellentin
Sß. 2. b. 3Barfeto§ft)

©. 2. b. ©öberife

6. 2. b. -SBut&enau

©. 2. b. Söreboto

©. 2. b. ©t)bolt>

3nf. aicßt.

Oettern

SK. b. b. S0?t|fiIett

9K. b. Stoltenberg

®. b. SBoebtfe

©t. ®. b. ©djtieffen

©t. ®. b. ©djtoerin

5ß. 2. b. Dtoftin

©. 2. b. Sßuttfamer

©. 2. b. ^rttttüife

©. 2. b. Ulttdj

8?. b. 23raunfct)loeig

Pf. Siegt,

©raun
®. 0. ßcmtfc
Sß. 2. 0. S^Iolo
©. 2. 0. 5btttmfc

o. ©et)bli£

§. b. 9?e£oto

®. b. ®oenig3egg
®. b. ©ramm
®. b. ®ommerftebt
®. b. SlfdjerSleBen

Iß. 2. b. «Brunn

©. 2. b. Sembgfi)
©. 2. b. 8ebtt£

©. 2. b. Stfetotfc

b. Igord

D. 2. b. Moni
©Utb.panfen

Pf. Hegt.

SSreboio

W. S$x\n ö. £o!ftein

f an SSmtben
®. b. Sßritttmfc

®. b. ßaldreutlj

®. b. £)iebenoroict

SR. b. 93urg§borff

Tl. b. Buttlar

©t. ®. b. Rieben
<ß. 2. b. 3mi§faE
Sß. 2. b. 93t)la

5ß. 2. b. ©djtoeimfc
Sß. 2. b. Söiebebad)

$ß. 2. b. SBmterfelb

2. b. SßogreH
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Xxvippmttil
£ot ober infolge $er=
toimbung geftorben

SBerlmmbet
(Stefangen

ober bermißt

mi Hegt.

23rebolo

©. 2. 0. Qafyn
©. 2. 0. 2tergetter

<S. 2. 0. Unfrteb
©. 2. b. SBtefe

S 9 b 9enSfi

©. 2. b. ©mber§
b. 93raunfdjn)etg

f?. b. StbelSborff

b. Sfdfjirfd&ft)

§. b. ®efug
b. 93orcf

§. b. ^uttfamer

Pf- SRcgt.

93ütolu

®. 0. Sjhtttfamer 9K. b. ßerjtoalbt

®. b. ^lenfelb

®. b. $bernot§
©t. ®. b. 2ucf

% 2. b. Börner
«5 Q ti W+tericfi-p. >o» V. .'UUll IUI

2. b. Sßenfc

©. 2. SWarfdjaa
b. Söteöerftein

©. 2. b. Sßfitel

©. 2. b. Portugal
©. 2. b. ©tjboto

8?. b. 35efdf)neer

iß. 2. b. gorfn*
anben

Sß. 2. b. Sßolenfc

g. b. Biofenf)a()n

©tertcfe H5. 2. b. scamfc

2. b. «Borne
Sß. 2. b. S^ctfdf;

©. 2. b. «Böcfer

@. 2. b. Stfa*

noffsfl)

b. 9ietfenni3

b. ©dfjimcm§fi

Snf. Siegt. Sß. 2. 0. pMcm £). b. SBegnern
£). 2. b. b. Mibe
&\ b. £oberbecf

<5t. ®. b. Miltner
2. b. 93efct

Sß.&b.SRiefemeufdjel

©. 2. b. £ratoenfelb
6. 2. b. ^rieben
©. 2. b. £etn§
g. b. SSobefer

§f. ö. ©ollj

b. ^rieben

g. b. ^a^folo

@. 2. b. Äeltfdj
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%ot ober infolge &er=
tounbung geftorben

^erUnmbet
(befangen

ober ermißt

D. 0. £ erImberg

f an SBunben
9K. o. 2BoIbed

®. 0. halben

f an SKimben

£). 0. ßettoto

ß. 0. tnoblautf)

ß. b. Hftünd>tu

ß. 0. Dioäöicft)

©. 2. 0. ®ni#fjaufcn
@. ß. b. ©ol£
©. ß. 0. SSoedelberg

@. ß. 0. ©et)betoi£

(5. ß. 0. S3rieft

<5. ß. 0. ßettoto

(5. ß. o. $arrt§
©. ß. 0. SBinterfelb

g. 0. föafdjau

%. b. 93üIotD

§. b. ©äjüfc
g. 0. @reH
g. 0. ^ani£
g. o. ©clSborff

ß. 0. Smer§*

roalb

3nf. SRcgt.

©Olli

Stf. o. Stamm
0. H^artoili

0. O^ango

ß. b. £ol£enborff
ß. b. Meift
ß. b. Sftanteuffet

©. ß. b. $ngermann
6. ß. b. ®amede
©. ß. b. Köpern

8füf- 9iegt.

©raboft»

£). b. ßoeben t
m. b. SBencfftern

9*. ß. b. S3eIoh?

(5. ß. b. S)onob
©. ß. b. Hftündjoto

0. £>olloebel

%. o. SRappoIbt

b. SßalterSborff

bn Hftonün

b. ©tdnnamt
@raf 0. Stattfcau

b. Olbenbnrg
b. 23reboit>

b. ©obfctjüii

®. b. TOtben
ß. b. SSarbeteben

ß. ö. ©eebad)
ß. b. 23Iandenfee

ß. o. Sftanberobe

ß. b. 93a£foto<§ft)

ß. b. ©tubenfoa
ß. b. ©erfdjau
ß. 0. 93ontn

ß. b. £)obfd)ü£

ß. b. Mnein

%. b. ßebtnSty

3nf. Siegt. £). ß. b. SBrettenöaudj

Wl. b. Meift

f an SBunben
®. b. ©tdimann
Sß. ß. o. Sßaetfd)

D. b. Otoebel

®. b. 9M)r
®. b. 3orntttu§

ß. o. Grimberg
ß. b. £>aentfdj
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Zxupp enteil
£ot ober infolge ^er=
rounbuug geftorben

SBeriirnnbet
(Befangen

ober bermiftt

Sitf. ancßt. ß. b. $rieberidj Sß. ß. b. Hertmann
©. ß. b. Wildau
©. ß. b. Sßlaten

©. ß. b. ftotfje

g. b. ©iebitfdj

3nf. SRcgt.

hülfen

Sß. 2: ®raf Hlöredjt

31t 9Inf)alt f au
SBimben

g. b. toutljoff
§. b. Dbben

3». b. ßtdjnotoSfl)

m. b. ßarbufd)
3W. b. ©bboto
95?. b. £)iebitfdj

b. ©rlatf)

Ä. b. Sfcenpltfc

®. b. ©djaEenfelb
®. b. «Bcmbemer
Sß. ß. b. ®nigge
$ß. ß. b. S3ülijing§=

löteert

©. ß. b. ©omnii^
6. ß. b. Cuebnoto
©. ß. b. ©djmiebeberg
©. ß. b. £)t)I)ern

©. ß. b. $onrobt
©. ß. b. (Seemen
©. ß. b. SSarbeleöen

©. ß. b. GJoftfotoSfi

©. ß.b.®nobeI§borff
©. ß. b. ^noblaudj
©. ß. b. Knebel

3nf. «Regt. £). ß. b. ßefjtocdbt ©. ß. b. Delfecn I

©. ß. b. ©elften II

©. ß. b. Sftautter

b. iQueiü

b. SSiirdmrb

g. b. Sftirbad)

3nf, <Regt.

^noölodj
9W. b. ©d)ü£
©t. &\ b. 23ubbenbraf

©. ß. b. üftünfteröerg

b. Reffet

b. Knorren
b. ©alaba

§. b. ©djul^enborff
b. gef)rentt)eil

9K. b. ßude
2ß. b. SfrtoöelSborf

&\ b. $temming
Sß. ß. b. SReiBnifc

©. ß. b. Sfdjamnter
©. ß. b. ®orbon I

@. ß. b. ©orbon II

Sß.ß. b.OelSntfc

3nf. Hegt,

ßefüoi^
g. b. Reffet SK. b. Saftroto

&\ b. 2rofd)fe

6t. ®. b. ftHrfdpaum
©t. ®. b. Mndjoto

fr b. gftüntfjoto
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Truppenteil
Tot ober infolge 53er=

rounbung geftorben
iöeribuubet

(Befangen
ober bermifet

Snf. Regt.

ßefttoifc

iß. ß. b. Äa^Icn*
berg

iß. ß. b. S)re§ft) I

©. ß. b. ©teuben
©. ß. b. (Mlem
(5. ß. b. 9?o[ti3

%. b. Sttorftein

Snf. SRcqt.

fieljtoalbt

®. b. ©tubntfc
iß. ß. b. ißroed

f an SSunben
iß. 2. b. ©treim
©. ß. b. SKedleuburg
©.ß.b.iSobelfdjnnugl)

8f. b. SDinfolniii

b. ißeter^borff

(St. ®. b. Grebin
iß. ß. b. «Botjeit

©. ß. b. Mi£ner
b. Del§nüi
b. iSrunnan

®. b. ©roebeu

Jgnf. SWeot-

äßarfgraf tat
iß. ß. b. 9tüt8

f an SSunben
D. b. ®üdjmeifter

SK. b. ^otl)ftrdj

®. b. ®ottulht§ty

©t. ®. b. ©lobtg
iß. ß. b. Bieten
iß. ß. b. Unrube
iß. ß. b. SKofdi I

iß. ß. b. ßoeben II

©. ß. b. ßtft

©. ß. b. SHeift

©. ß. b. (Stahmann

g. b. 2BtntetfeIb

g. b. ©ie&itfdj

g. b. ©etjbliij

§. b. 2)anfelmann

gfüf. Dtegt.

Sßrtng £einrid)

®. b. @euber
g. b. SßobeiüilS

b. 93taerbecf

3«. b. Gamete
m. b. 9fhtefd)

3K. b. Stiele
@. ©raf SDönljoff

©t.®. b.^ofdjemba^r
iß. ß. b. Steffen
iß. ß. b. ®nobeI§=

Dorn
iß. ß. b. ®örti£
iß. ß. b. Htfanteuffel

©. ß. b. ßoeben
©. ß. b. ©d)ae|el

©. ß. b. Xfjtloto

6. ß. b. Oiaabe

b. 93ranben|tein

®. b. ßeipaiger

i
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Truppenteil
Tot ober infolge 2kr=
ttuutbung geftorben

^eilounbet
©efangcn

ober beonif3t

gnf. oicßt.

©djend'cnborff

Tl. o. Dieben

®. b. SSeftrem

f an Söunben
©t. ®. o. SKumm

£>. ß. b. Sßloc^

®. b. ^uttfamer
ß. b. Stfengebe

ß. b. ©tebtjani

ß. b. gaftrotu

©. ß. b. Brüter
©. ß. b. £>üne

b. Raufen

©am. Meßt.

£sung=©t)boto

©t. ®. ö. ©neu
©. 2. o. ©tauff
©. ß. 0. 93ancea

£). b. £>af$Iod)er

®. b. $ribertci

ß. b. Krümel
SB « h fte orificii

^. ß. b. ^afd)folu§ft)

©. ß. b. ®oedrii3

©. ß. b. ^oöi)

8?. b. ©roömamt
gf. b. 93rendenf)off

§. b. .fcol^enbedjer

b. ©djroar£

güf. Weßt.

2öteb

©. ß. 0. ©tauff

f an SBunbcu
O. b. Tettenborn
O. b. 93oerjm

b. Tümpling
W. b. ßetjften

©t. St b. Edersberg
ß. b. ©übolinSft)

ß. b. SBenningfeit

& Q b flSoMmanit

©. ß. b. 9ttbtoerba

©. ß. b. Rabenau
©. ß. b. 93t)Ia

fr ö. SlUßf
b. ©d)oenoff3ft)

b. ©onann
§. b. £mde

Pf. JRcßt.

Saftroto

£). b. ©teintnerjr

®. b. Trjabben

©. ß. b. ©frben§ft)

W. b. Ingersleben
®. b. 93em()auer

®. b. 9lfd)er§Ie&en

©t. ®. b. 8abelti|

©t. ®. b. ^aulSborff
ß. b. ©3ettrit3

ß. b. SBiefe

Xs. b. übtnauitoib

©. ß. b. ©icfc

©. ß. b. SBafemer
©. ß. b. ©üfterlol)

©. ß. b. £>ende

©. ß. b. ©d§toeitti£

$. b. 3ebrolu§tt)

b. Tfdjantmcr
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Truppenteil
%ot ober infolge $er=
nntnbung geftorben

^eriuunbet
(Befangen

ober bermifct

®ür. 9tegt.

£>orn

Tl. b. Ütoell

2. b. $rt)fd)(fe

Tl. b. S3offe

9t. b. 93orfteI

9t. b. ©et)blilj

9t. b. 93o^en

2. b. didftebt

2. b. Kaltenberg
2. b. 23runn
2. b. ®raebeni£
d. b. Potain
d. b. Vorfiel

d. b. (Boedjfyaufen

®ür. 9tegt.

2eibregt. 3.

Perbc

£).2.b.23ieberfee

©t. 9t. b. Gaffern

2. b. pnna=
baire II.

d. b. 9ted

d. b. 23om§borff
d. b. Paten
d. b. SBulffen

®üt. 9tegt.

Hftarfgraf

griebrid)

©t. 9i. b. ©eb,bliij ™c. b. Soeben
9t. b. ftalcfreutf)

9t. b. ©tofd)

2. b. ©efjerr Sfjofe

(5. b. ättanteuffel

®ür. Dflegt.

PÜ13 £ einrief)

9t. b. ^reeftr-üi

2. ©raf b. ©d))r>erin

vt. b. vigettnts

Tl. b. SIrnftebt

9t. b. gabian
yl. v. joxue

2. b. ©oe^en
2. b. Paten
d. b. ©c^öning

Mr. 9tegt.

©djlabrenborff

2. b. ©tiebitj

d. b. Pcmi^
Tl. b. ©tnbniis

9t. b. TOIIenI)eim

©1 9t. b. daben
©t. 9t. b. SMenrobt
2. b. daffeburg
2. b. ®rodoro
2. b. ©d)tt>einid)en

E. b. pittlüi^

d. b. Sartftf)

d. b. picgcnSt't) II.
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Zot ober infolge ^er*
tonnbnng geftoröen

^erJüimbet
(befangen

ober bemüht

®#r. iRcgt.

©tonen

£). 0. ©t)bolo

SFt- ö. SSalboto

D. 2. b. Sßofed

ätf. b. 2ange
fR. b. «Reibnifc

01. b. Grebin
2. b. 91a£

2. b. 9tet§enftein

(£. b. ©d)ntefiltng

SR, b. ©erfdjan
£. b. ©tranij I.

©rag. 9tegt.

2lIt=Paten

©. 2. b. Ringel

©rag. 9tegt.

$ung=$ßlaten

©. 2. b. @er§borff @t. ®. b. Hamide

©rag. Dtegt.

®rodott>

£). b. Hftanftetn

f an Söunben
©t. ®. b. SKüHmamt
Sß. 2. b. Stlemcmn
6. 2. b. 2l£>fcf;at3

©. 2. b. 23tora

g. b. Unrufj

äft. b. (£f)ambanb

©t®. b. ©ternemann
Sß. 2. b. Sßrittlüt^

©. 2. b. ^adifd)
©. 2. b. ßoeldjeit

©rag. «Regt.

SMntde
2. b. SBeldföaufen ©t. ®. b. Äremfcoto

©. 2. b. ©tradier
©. 2. b. Sellentin

b. äfta^Ien

%. b. ©d;ncH
%. b. 9Ktr6ad)

g. b. ©ietert

%. b. Tormann

©rag. D^egt.

©djorlemer
b. «BergetoSftj

g. b. ®rodolt>

g. b. Raffern

2R. b. SßobetotB

®. b. $noöIod)
Sß. 2. b. 2inbemann
Sß. 2. b. 93irdfeib

Sß. 2. b. mad)a
Sß. 2. b. SWmtofdj

6. 2. b. Sßefcütger

©. 2. b. ©omttifc

©. 2. b. @örni£
©. 2. b, Gnoo§
©. 2. b. $lörde

g. b. SBaHeitrobt

b. ©roeöen
§. b. ©djroeber

g. b. S3orc£
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Truppenteil
Tot ober infolge Sßer*

tounbmtg geftorben
SSertounbet

©efemgen
ober bermifet

sqix). ytegt.

Delling

91. 0. ©(^Ulenburg

$uf. SRegt.

Äfetfi

0. ö. ftletft

SK. o. 93of)Ien

SR. 0. StuerStoalb

2. SSied^ert

SR. b. SHeift

SR. 0. £ebra

$uf. Siegt.

$uttfamcr
3R. o. Stegler

SR. b. 93ucJ)ner

91. b. ßeffel

©t. SR. o. ßojetoSftj

<5t. 9t. 0. ßoljltd)

e. 0. (SutJjetft

(£. 0. SßironSft)

SlrtiKerie*

getbart. «Regt. ©. 2. ©ttfjtoalb

@. 2. £>oIt3mamt

©. ß. Bettler

<S. 2. $teoig

<5. 2. §ret$olb

©ebrueft in ber Äöntglttfen £>ofbucbbrncEcret bon ©. ©. Mittler & ©ob n,

Berlin SW 68, flod&ftr. 68-71.



Quellen.

SMe Shtffteüung btefer Qrbre be 93ataifle ftüfct fid) auf eine Slngaljl

boneinanber unabhängiger unb aU Originale anguferjenber Stftenftüde

(STagebudj @d)Ioti, — Lettre d'un Officier Prussien, im Sßadjlaffe 2Beft=

p!jalen§, — ein Srief £>er£berg3 an Eidjet Dom 12. 8. 59 unb ber SSrief

eines unbctannten VerfafferS Dom 28. 8. 59, beibe im ©eb,. ©taat§=2lrdjib,

— Journal Sßfau, — 1 StftcnftüdC be§ (2>taat3*9lrdj)ib§ Stuttgart unb eine

Qrbre be 25ataille im ®r. 2Irtfj. ©reiben).*) ©aubt fdjltefet ficC; Schlott

an, nur in einigen ©tngelfjetten toeidjt er bon iljm ab. 2We fonftigen

Quellen entlegnen tt)re Angaben ebenfalls ben obengenannten Originalen.

2)ie Einteilung ber Infanterie ftimmt allgemein überein. 2lud) bie

9luffteflung ber ^abaßerie toirb im großen unb ganzen gteidjlautenb ange^

geben. S)ie Qrbre be 93ataiHe ©aubiS in feinem 1778 abgefdjloffcnen

Journale tonnte ben Slnfdjein erroeden, al§ ob bie 9iuefdj=£>ufaren auf bem

linfen glügel be§ 9refcrbe=®orb§ «erroenbung gefunben Ratten, iatfädjlid)

aber Iiaben fie fiel;, nadjbem fie bie 93agage nadj Eüftrin geleitet {jatten,

bem 2)etadjemcnt 2öunfd) angefdjloffen, ba§ mit ber Einnahme $ranffnrt§

beauftragt rourbe.

©efjr berfdjiebeu finb bagegen bie Angaben über bie Verteilung ber

®aballerie*güt)rer. gaft ade Quellen geben ben ^ringen bon Württemberg

auf bem linfen $lügel be§ erften Greffens roieber. Sie oben genannten

Qriginatqnellen, mit SluSnafjme bon «Sdjlott, ber bie $rage ber Stabatierie-

gürjrung übertäubt offen läfjt, nennen al§ $ür)rer ber ®abatlerie be*

redjten glügel§ be§ erften Greffens ben ©. ß. b. ©djorlemer. E3 fdjeint

bie§ audj ridjtig 31t fein, ©tickte unb Säubert begeidjnen ©eljbli^ als g-ütjter

biefer ÄabaHerie. (Sic ftütjen fict) babei auf ©aubi. SBoljer aber ©aubi

biefe Slngabe bat, ift nidjt feftguftellen. ©ie ift aber unroaljrfdjeinlid),

bemt e§ entfbrädjc bodj tüofyl faum ber 23ebeutung eine§ (Setjbli^, ifyn mit

ber $üf)rung bon nur 10 ©djroabronen gu betrauen, tuätjrenb bie Sftaffe ber

^abaüerie, 31 E§fabron§, beim Oteferbeforb» einem einl)eitlid)cn 23efef)le

nidjt nnterfteHt roar. £)ie 23el)aubtung ber Lettre d'un Officier Prussien

unb bc§ Stitenftüdc* be§ (Stuttgarter SlrdjibS, baf$ ©cljblii3 bem Okferbc*

forb§ gugeteilt getoefeu ift, roerben bafjer ridjtig fein. E§ ift bod) audj

31t beadjten, bafe bie gange (Einteilung ber Reiterei bei ber 9luffteünng ber

Qrbre be 23ataiUe in SBulfoto eine nur borläufige Slnorbnung fein tonnte, benn

ber ®önig bcrmodjte bod) bamal* nodj nidjt gu überfef)en, roie bie ^abaüerie

in ber ©djladjt gu bertnenben roar. ift batjer audj natürlidj, bafe er bie

Hftaffe ber Reiterei unb itjren bebeutenbfteu $ürjrer gunädjft ber Oreferbe

guroieS. 2)a§ fd)Iofe natürlid) nidjt au§, bafe er beibe fd)on bor ber ©djladjt

loieber anber3 berioanbte, inenn bie Verljältmffe erforberten. <Bo fdjeint

benn audj tatfäa^Iidj ©et)b(il5 fd)on auf bem Vormarfdje bon sOtfdjer nad)

23ifdjoffee mit einem Seil ber Reiterei ber Slnuee borau§geeilt gn fein.

Sludj über bie güljrnng ber ^abaüerie auf ben beiben klügeln be§

gtoeiten Greffens geb,en bie eingaben au§einanber. 2luS bem im ©eb,.

©taat§ard)ib befinblidjen SBrtef bom 28. 8. 59 ift aber beutlidj gu erfe^en,

bafs ber ©enerallentuant b. ^laten ben linfen Flügel unb ber ©eneral^
major b. Paten ben redjten befehligt Ijat.

©ine in ben Gängiger 93eiträgen (93aub VIII, 206) abgebrudte Qrbre

be SSataiüe berüdfidjtigt ba3 UoxpZ %ind ttidjt, nadj beffen Eintreffen aber

eine neue Einteilung, ber 3lrmec ftattfaub.

*) «gl. Sln^ang 13.





Örfcre be Q3atmKe
öes preu&tfd)<m fjeeres 3ur Sdjladjt von Kuners&orf am 12. ftuguft 1759. J

)

2>er König. 2
)

Uorhuf.

®. SR. s. üiubftcM. 3uug=©d)endcitborff.

Mittage 8

5« 5. 222 u. 242.

Ö Gl ffi

H

j,2, Sßrinj ©itgcn »ou 3$itrtteuit>crg.

9)!. §ottt. B. Sdjlabrcnborff.

inn^yn vwwww\ wwwww\

©tffes Sreffen.

Sung=©tntterfjenn.

hülfen.

ff
S"4

U. Sd)orlcmer.

B. ©tfnttcttau.

3:5"

X ff

B. ©Boen.

"z:;-:z;z000rF:.

3roei(ce Xteffen.

®. 2. ». ßirotf?.

ifteßentifd). B. S^enBlig.

. 2. ». 3<?cnBlt<!.

B. ©raborß. Paten. Sßutttemter.

Erläuterung.
= SniBBen Bon ber Slrniee

, be§ Sßr. §ehmdj ... 15 SBatl. 19 ©St
I = Stubbch öon ber SIrmee

.
bei ®. £. b. SBebel . . 30 . 63 *

S = Srubben Bont SorBS be§
, ©. 2. b. ginet .... 12 = 12 *

i = SruBBcn Born ®orb§ be§
?t. b. SBürtternberg .

_.
6 16 --

Sufommen 63 «Batl. 110 ©§f.

J'«fte nad) Abgang bev Detadjierungen.

&' • 8 fflatL -©§!.
?'

e

f
heften 22 . 25 <E » «offen 15 . 41 .*|etö e 8 . 31 .

Sufammen 53 SBatl. 97 ©§f.
"H 100 |djtberen mtb 106 Sntmüon§'@c|d)ii(5Cit.

911* 9?viid'cnfd)ub Bei ®üri(j.

®. 9ft. ®rnf g-Iemming.

©efadjierfc 2(bfeilungen.

9tuf beut Kitten Oberufer bei SefiuS.

b. SBunfd;. b. SMndjottJsli.

M

Bemerftungen.

') ®ie t)icr aufgeführte Orbre be SSataitle

lourbe bernt Könige bereits int 2oger Bon SBulforo

entroorfett ttnb betannt gegeben. ©ie behielt jebod)

tfjre ®ülttgfeit nur fjtnfidjilidj ber gnfonterie,

roäljrenb bie Steffeneinteilung ber Sabotierte Bor

ber ©djladjt ttodj eine tnberung erfuhr. Gieljc

anläge 9.

2
) Somntattbeur ber Strtiurae: 0. o. ÜRoItcr.

3
) ©arunter befanb fid) 1 ©iE. fjrei*©ufaren

unter Wittnteiftcr Sotoatfdj. (IX, 38, Sinnt.*).

<2Benben!





öer preu&ifch.en KaoaUertc 3ur Sdjladjt bei Kunersborf nacb, 6er tteuemteilung im Cager bei Bifdjoffee.*

Mittage 9

ju ©. 242.

Einher Slügel.

Slfdjereleben

Reditcr Slügel.

^rinj Gugcit »on SSüittcmicrg.

ü. Sdjlnbrenborff.

00Z00 \Z§Z$Z$ZIZ\ \Z$Z$Z$Z$Z\ \ZSZSZ5ZSZ\ < erffeö 3nfanfcric-Ireffcn. >
(Ixiie auf 2tu(agc 8).

gtoeifcs 3nfanferie-Iteffen

(nrie auf SInfage 8).

iS

§1? 89'

00000000000

00^00 00000

Heferue-fiotps.

©. 2. o. Sin*.

< 3nfan(erie >
(Itrie auf Üfnlage 8).

©djmettau.

30 00000

Defarfjierf

(auf beut üuten Dberufer).

©. Tl. tt. SÖJit(ndjoU)3fi.

000000 00000Z0

) ©iefe Crbre be Sataille ift betn ©riefe be§ SBirllidjen ©eljeimen ejpebiercuben ©efretärS im Sa&inett3minifterium b. §er$jberg an ©idjel bont 12. Sütguft 1759 entnommen. (Sic ift gleidjlautenb mit ber Srieg§=

jmna auf einer §cmbgeidjmmg ($r. Strdj. ©ftb.), beren «Relation ber Lettre d'un Offieier Prussien (ugt. älnfjang 13) entffiridjt. ®iefc ©lieberung ber SabaHerie ift Bi§ aum Slufmarfdj ber Slrmee im SBalbc füböftlid)

' 6ei6et)aHen roorben, fpäter nötigten bie ©elänbetierbültniffe unb ber ©ang ber (Sreigniffc au Sinbcrungen. ®ie üiidjttgEeit biefer Orbre be SSataille, toenigftenS für bie 3ufammenfe£ung ber Sabotierte be6 ^rinaen

(..

"rttcm6«9. mirb burd) ben erften (Sntttmrf üon ©d)tott§ SageBudi Beftätigt. Sludj bie SlngaBe einer «Relation au§ bem ?Jad)Iaffe be§ £>eraog§ gerbinanb bon Sraunfdjmeig, bafs Beim Slufmarfdj bie SBeHing« unb 3ieten»

b« übrigen «Regimenter ber Sabatlerie be§ ©enerals b. ©eijbli^ linfö überragen foüten, entfpridit ber oben aufgeführten Sriegägltebcruug.
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